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Seilt

»erltoj unb feine „#atoIb*Swl)onie". 1855 1-102

I. 3um Streit flt« Halm' S8«Re. — Sertioj' SftBetifcBeS ^JiincH> ol« 3

§auf>turfacbe berHngriffe feiner SBiberfa^er. ©eltteSttiHäge»; unbSIn*

wStte. SDle fjotemifct* Sebeutung ber muflfaliföen DrtBobojcen unb

§äreflawi;en. 2R«rj:' Urt^ell über bie tonferwittoen 2Ruflfer. SDie

Äamf>f(uft ber jüngeren. ®a« allgemeine aäer^attett gegen bie äBerte

be« gortfcbrittea. Sie SBebeutung be8 SSorte« „Sritif" Im jetzigen

©pracBgeBraucb. Sie Sritlf im ©inne 8a Sturere'«, Ebateaubrlanb'«,

Soufin'S, ©$umann'«. $autotantfagengegenS3evlti>j. einwürfe gegen

biefe. ein Sonmot SRoffini'8. iRljbtbmtf/ Harmonie unb SDletoble al«

©runbelemente unb f<$8pferi|c$e ©ewatten ber Sffluflt. Serfatt unb

gortfc&ritt. ®ie
:

in ber ©efc^te ber 3Jlufif fld) wieber&otenbe

SJertennung be» tefetereti. SBeberufe ber firitit. Unter(affung8=

(Unben ber SRufllblrettoren gegenüber BaBnBrecfcenben SBerten. 5Die

firitil wn 1805 über SBeetboben'8 Äreufeer'Sonate. SDa« „gremb=

artige" als e6«rotteretgenWftjt beSSenieS. Sie barlirte Huffaffung

besfelBen feltens *er tfritif — Originalität, Spanier. Hinweis auf

babnbrec£;enbe SRalergenies. ÜBer bie Snbibibualität be8 ©enle«

unb bie ficB gegenfettig Beflimmenben eigenfcbaften be8 SbaratterS

unb Sdentes. ®a8 naifi größten ©imenfionen flreBenbe ©enle.

3ebe8 Bat fein eigenes <ßro(>ortion6geje& !
— Vloä) eine anHage

gegen SSertloj: bas Programm.

II. 3uc froBcommfcoßC der 3nftfum«nlaf-JHufiR. — 3(1 fle eine er= 21

(Meinung oBne BlftorlfiBen SSorgang? ^iftortfcbe Vertreter berfelBen.

$rogrammff)uren im Oratorium unb in ber Äantate. Sie Duber»

ture als roefenttic^e SBortäufertit bes Programms. 2RenbeföfoBn,

Seetboben, ©pobr, ©cB,umann als !programmiften. Sertioj erBebt

bas Programm jum sprinclf) feines ©cbaffens.— §at ba« Programm

eine efiflenjBere^tigung? ®a8 Söenn berfelBen. ©egneriföe ein=

würfe. SBibertegung. ein SBcrt §egel's. SDaS Programm ^ebt

bas ©efUBt al« U*> unb §auptquetle aller 2Hufl( nlcbt auf: bie

35erBinbung ber Snftrumentalmuflt mit ber ^oefie erweitert unb
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bräcifirt ©renje unb 3nbatt bes ©efübls. ©as Stffimifatlonsgelet)

in 9Jatttr unb Swift, ©er SRenfd) als biJ($ftes sprobuft ber fti^af=

fenben 9?atur, bie tfunft als WfleS <probuft be« f^affenben Wim-
[c$en. ©ie jwei !Pote in ber Stotur unb In ber menfc^ticbett ffle*

griffStoett. fiunfl unb ©enie als ibre »etmittelnben (Elemente, ©ie
ewige Bewegung — bet gortförltt. ©er gortföritt bet Jrunfl unb
feine SBerrennung feiten« bet 3eitgenof[en. ©a8 ^Programm ein

gortfcbiltt. Ein Stoffn-uä) Jpeget'8. girlrung beefelben. 3wed be«

^Programm«.

III. 3ur itfJkiMifittt StelTuno «nii Aufgate der frogramm-Sumpfionie. 51

Oratorium unb Äantate at« muflfatifäe Sletorä'fentanten be« antifen

ISbo«. S5erf<$lebenbelt be« antllen @bo8 ($omer) unb be« mober*
nen (©oetfc, SBtoron), bet „bbllofobblföen @^o^3e". Selbe Sitten

al» ©elftesfiimmungen ibrer Seit. ©ie „bbilofobbifcbe ^bobbe"
at« grja'bjung innerer SBorgänge. ©ie SnftrumentatmufU at« ein

Stusbructsmittet fötaler inneren SSorgänge — ba« Programm ats

2Hittelgtieb jWifäen lb> unb ber EbobiJe. Sie berufenen unb bie

brofeffloneHen SJJuflter als Vertretet unb ©egnet bes gotlf^rltt«

unb ber !Programm=3Kufif fflerlioj'. ©ie Siteraten im SBunbe mit

ben ©egnem. ©ie $programm=@»mb$onie eine Sfusbrudsform bon
poettftJ^en ©toffen, bie fidj Weber für bramatlf^e nocb für bie gorm
be« Oratorium« unb bei Äantate eignen, ©rünbe ber @inwem
bungen gegen ba« (Programm fetten« ber Äoncertbefucber. ©Ie
gurdjt bor SBefajra'nhtng be« fubjettiben §8renS. ©a« fubieltlbe

$i!ren Bon 3nftrumentatoetfen bereiteren mit bem fubjettiben

©eben bon ©futbturen. Staue'S „S3iftorien". SBereebtlgung be«

fubjettiben JpiJren«, bie SJicbtbere^tigung ba«[etbe at« für alte gut'

tig ju verlangen.

IV. ffluliRntifA-afllietifcfie Änafufe der „ßorofd-SympRonie". — Sertioj' 67

ecpnbung be« SeitmotibS at« SBittet ben Stimmungen ber „b&ito=

fobblfe$en Sboböe" Stusbrud unb gorm ju fd}affen. ©ie rbema=

tiföe Strbeit ber tfaffifäen unb ber mobernen 2Jtuflf. ©er SEttet

„§arolb". ©er boetiföe StusgangSbuntt besfelben. Samartlne'«

unb Soron'8 „$aroIi". SBerlioj' „$arotb". @in SBort Ebetublnl'«.

I. £&eit bet ©bmbbonie: ©a« <Slngangs=Adagio. Stfte 3tnbeu=

tung unb erfle« Stuftreten be« §arolbmotib8 (SJotenbeifblel Sttr. 1

unb 2). ©a« Allegro. II. Sbeil: ©er spitgermarfdb, ©ie
Sbarafterlflit ber <pitger. ®lne intereffante Slffonanj (92r. 8).

III. Kbeit: ©erenabe (Ütomanje) eines ÜTContagnarb. ©leSofal*

fä'rbung beifelben but<&; ?ifferari»S33eifen (9Jr. 9) unb 3nfiiumen=
titung. $arolb'S SKonobie in SJetbinbung mit bet SRomanje unb
gtelcbjeltig berfäiebene SRbbrbmen (Sit. 12). IV. £belt (©eitufj):

Otgle ber Sanblten. 3(1 ba8 $äß(l(be aftbetlfcb" berechtigt? Allegro
frenotioo (1. Motto SJr. 13, 2. 2Rotlb 9Jr. 19). ©et attma'bii($e

©leg bet Otgie über alle ebferen Biegungen ber ©eele. ©Ie rc(j,
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teven burcb. SRemlnUcenjen bcv borbetgebenben ©Sfie baifleftetlt.

SDle ©cbtuß>Stretta.

V. SAluß. — SDet ©ttt 83etllo}\ SDle äöa^t (einet ©ujet«. SDet ibt 94

gemalte SSorWurf be« <p&antafllfcb>gurcbtbaren. Sertloj' ange*

borene« ©heben jum ©ewaltigen unb Äolofforen. Steuer geb>

rige ©teilen (einet SBetfe. SBIbertegung be« ffiortourf« bei- @in=

feitlgfelt in bet SBa$t fetnet Stoffe. —
«Hofiert ©djumamt. 1855 103—185

I. Ätfaeimine» jue mu(!Rn(if<Ji«i SfcKang. SAumann'«. — 35orbeblngun= 105

gen jnt SBeuvt^eituns feine« flefammten ©Raffen«, ©efbft ba«

tootttommenfle «Sinjelwert eine« Hutor« läßt nicbt immer auf ben

SBettb feiner SOBerte jurüäfcblleßen. SSeifbiete biefüt au« ber 8lte>

ratur. ©c&umann's ©ubjeftibitSt. Sigenfcbaften feine« ©Raffen«

unb SBiberfbrucb biefer (Sigenföaften. 3mel große SSerbienfte

@ä)umann'« um bie SDcuflf.

II. äin finpitet }<ic JUform d«r mti|i6alif<fi«(i ÄritiR. — ©ctyutnanrt o(« 115

ffrltifer. Sit« ©^rlftfletler. ©ein toorau«febenber Sticf. SBeteucV

tung bet berrföenben Ätltit. 3bre (Sntwtctetung in ber Sage«*

treffe. Sbre Stnmaßung unb ble Ut[a$en Ibrer äJtacit In Äunft«

fachen. SBet finb ble Äunflfrilltet? gtaubeit ber Ällnfttet In

tyten eigenen Stngetegenbelten. SDie 3nbufttie unb ble Ätltll.

Sie Siteiatur at« SKupHrititerin. (Sin SBort an ble flünflter.

firieg ber unberechtigten ffrltit! SSotfcblä'ge ju t^rer Übetwin*

bung burcb" Beteiligung ber Äünflter an ber Äunftftltit. Sie

guten golgen bletau« für ibn unb ble Sunft. SDle «pbantafle

eine jur SBabrbett fütjtenbe ©itene. D^ne 5ßb>ntafle lein Suttfh

frltlter! Sertioj, SBagner, SBlatr 11. a. at« Sritifer. Sbarattetlftif

©cbumann'8 at« fofc&en. ©cbumann'8 SSerfennung bet (talionis

feien SDlufit unb Wieberieet'« , feine Snettennung Settioj' unb

feine SSotjilge. (Sufebius unb gtoreftan at« bie toerfonificitten §aubt=

bejiebungen ber Äritif jur fiunft unb jum Ällnfttet. ®er 3Bertf>

folget SDotobelfritif.

III. SAumonn ad *omponi(t. — (Stgrelft bie Snltiatitte ber Seit unb 156

be« gortfciritte«. SBiünget bet ©efdjicbt«fcireibung. SDie ©cbwie*

tlgfeiten mufltatifcier Stufjil&rungen. Severe at« SBeg jut !ßo=

»utarlflrung bet SEonfunft. Ütefumi! be« Sntwicfelungägange«

bet 2Ruflt. SDle neue Bon SBeetbotoen eingeleitete Sra. Cäfjt fiel?

bie 3u!unft bet SDcufif »orausbeftimmeu ? Schumann Baut auf

iBeetbotten weiter, erweitert ble mufltatifcien ©toffe für ben Äon«

certfaat unb »erlangt nur boetifebe aJleifletroerle ju Serien. ,$a>

table« unb fert". ^Pilgerfahrt ber SRofe". „SDiignon'S SRequiem"

u . a . _ at« SJettteter ber Programm »SUiuflt burcb SBort unb

SEbat. ©eine SSortlebe für ba« £itet>!progtamm : „ÄieiStetlana",

„<P(jantafleftUcte", „Slnberfcenen" u. a. aSoUftfinbige SDectung feiner

Xitet unb ber 2Jcuflt ber betreffenben fiomtoofitionen. SDie @cBwle=
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rtgfeit ißiogiamme 311 flnbcn itnb ju tompontwn unb ble goi=

berung erbietet ©Übung an bie Äomponiften. —
fffnra ©djumamt. 1855 187—206

SBunber bcr Statue. SJtann unb SBeib als bie ©ijntfyefl« menfci*

(i<$er ©egenfüfee. SKobeit unb Elava Schümann. SDei Stangflieit

bei flünffe. ©leictyflettung bei- $iobuttion unb 9te(>robuItlon. SMe

SStituofltät al« [cbaff'nbe Äunfl. §in»el« auf bie SDtaleret al« bie

«iivobucirenbe Jtunjl bev Statut. Sei SJtalet unb bet SBittuo«. —
Elava @$umann. 31)ie mufifalifctye Eijietyung. Elaia in SBien

1838. ©littpaiäei'S ©ebicbt auf fie. 30v bamatlge« Sta»leif|)ic{

unb U)i festere« al« reife Ättuftteiin.

SRoüett gtanj. 1855 207—244

I. flf« Hiinflt«.— $otaj ÜBer jeitgenöfflfdje Siitif. granj' Originalität 209

n(8 Seifet. ©a« Sieb ein germanifdje« S3olt«piobuft. ®ie Staibelät

be« Ättitftltt». Ebaraflerlflifdje Unteifcblebc }l»i|($en granj unb

©c^ubevt a(8 Siebeitomfjoniften. gianj' ©toffe. ©eine ©tefluug

al« Xonfyiifei ju beu ©utytein §eine, Sidjenbovff, Senau, SBmn«,

Dflevroalb, ©oettje. 2Me liluftlevifcben SKittet gianj' unb ibie

S^aialtetjüge. „Sie 5Eem)>eianiente" »on 2Hbiecbt ©ilrer al« 9te=

pififentanten bei' Jtunflleittyfien. gianj »eigli^eu mit Efyot>iu.

II. Seine «nfipidWung.—5Da« elterli<fie$au«. a>tufUalif(Se9ti(&t'@riie&= 225

ung. ©ein SBeg al« Stutobibaft. ©eine etflen fiontl>ofUton«beifu$e.

gianj' Un teilhat bei gv. ©djneibei In ©effau. §ang jui £>i>)>o=

fltion. iRUctletyi na<$ §atle. ©eine ©emiitbsanlagen. &\vttft\

an feinem Salent. ©tubium bei ÜBerte ©eb. Sacb'« unb gianj

©Rubelt'«. ©ijnn>at&ie mit ben Stomantlfem. Ungtüdllc^e Siebe.

SBenbet [\$ bei Äc-mpofition, f^eciett bem Slebfacfy ju. sprineipien.

SJeiljeiraujung. ©$n>ete ©teUung in §aOe.

Äaaraori (1871). — granj' enbllcbei ©ieg al« Siebetfomponift. 242

SJeifpätung jeitgenöfflföei Slneifennung. fiöipeitic^e Seiben.

©eine Seaibeitung Don SBeifen 33a$'8 unb $änbel'«. —
&t>Mtmti'8 „SBinüela". 1855. 245—259

Sie 2Jtobe in fiunft unb Sitetatui. D[|tan'S ©eblcSte al« SDtobe*

Settilie. ©oetbe'8 unb Stapoleou'« SSoiliebe für fie. SticSelieu

ibentipeitt mit Duib, Stapoleon mit Dffian. Dfftan'8 ©ebtdjte

at« mufilalifcöei ©teff. ©obole»«ti'8 „SSlntoeta" eine Elegie,

©uiet unb tiefe ^poefie betfelben.

3ofjn Sftelb unb feine üßoctirateS. 1859 261—271

Srfte Sammlung bei Stocturne«. 3&ie Originalität unb Unnadj»

abmlicBIeit. gielb als Slrtuo«. 31(8 Äcmponift unb ©cböt-fer

neuer gormen. gielb al« SSorläufei Efyof>ln'8. Eljaiaftettflif^e

©tijje beibet Äünftler. Sie Stoctutne« gielb'« im Stnjetnen.

SDtme Stofenfantpf. gielb'« Seben (©fijje). —
'ißetj'oiientterjetcfymS 272
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I.

|m 9teidj ber Sbeen giebt c§ innere Kriege, tt)elct)e ben

Qtt)enienfifcf)en ötjntidj finb. aBöfjrenb berfetben

würbe jeher, ber fiel) nidjt offen gu einer Partei

Mannte unb bei ben Kämpfen, fowie bei ben üon

ifjnen herbeigeführten 9iadjtf)eilen ein nur ttjatentofer Bufdjauer blieb,

öffentlich alz ein SSerrätfjer beS SSatertanbeS erflört. Überzeugt öon

ber ©eredjtigteit eines folgen 5Berfaf>ren§ , beffen ftrenge ©urcljfüb/

rung nur baju bienen fann, bie SKifj^eltigfeiten f«f»neHcr ju beenben

unb ben ©ieg ber jur fünftigen ^errfcfjaft ©rtorenen jur ©ntfdjei«

bungp führen, b>ben wir nie ein ^>el)I au§ unferer lebhaften unb

bewunbernben S^mpat^ie für ben ©eniu8 gemalt, beffen SJetradj«

tung mir un§ Ijeute unterbieten , für ben SKeifter, bem bie Äunft

unferer ßeit fo entfliehen ju 33anf tierpftidjtet ift.

§lfle§ $ür unb Sßiber beS (ärmenben «Streites, Wetdjer ficf) be*

reite mit bem (Srfdjeinen ber erften SBerfe £ector 83 erlieg' er»

fjob, täfät ficlj auf einen ^auptpunft prücffüfiren, beffen Stnbeutung

atfein f)iuracf)enb ift, um p geigen , bafj bie ficf) au§ feinem S3ei«

fpiet ergebenben Konfequenjen weit über bie äJcacfjtfprücfje berer fjin*

auSgetjen, wefcfje wäfjnen in biefen ®ingen ein infaöibfeä Sftictjter*

amt p betreiben. S)ie fcfjroffen Slntipatfjien, bie Stnfcfjutbigungeu

mufifatifcfjen §ocf)Berratf)§, bie SBerbannungSbefrete für ewige fjeit,

welche SBerfioj feit bem SBeginn feiner Saufbafjn »erfolgen, fjaben

ifjre Urfac^e, — warum ficf) hierüber tänfdtjen? — in bem fjeifigen

horror, in bem frommen ©ntfefcen, ba§ bie tünfttevifcJtjen ÜKa<Jr)t=

1*
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Ijaber üor bem in etilen SCBerlen biefe§ 9Keifter3 enthaltenen ^rinciö

überfiel unb weldjeS ftd) in Äürje alfo bejetämen läfjt:

„®er Äünftler !onn ba§ ©djöne aufjerljalb ber Sftegeln ber

©djute »erfolgen, oljne befürchten p muffen, e§ baburdj p öer»

festen."

Serüoä' ©egner mögen immerhin behaupten, er tiertaffe bo§

gotirgteiä ber alten ÜReifter, e§ ift boS eine Seljauötung, bie leicht

p machen ift: benn wer fönnte bo§ ©egentljeit beweifen? ©eben

fidj aud) feine Anwälte bie größte 2Küf>e ben S3ewei§ p führen,

bafs er nidjt immer, aud) nidjt fo ganj unb gar anbere 2Bege gelje,

atö man fie früher ju geljen gewohnt war: wa§ gewinnen fie ha-

burdj? ÜRüffen bodj beibe Xfjeite ber Überjeugung Sdaum geben,

bafj Serlioj barum nidjt weniger feft an feinem, üon un§ foeben

ausgekrochenen (Srebo tjatte, gleidjüiet ob eine ober b,unbert t^at-

fädjlidje Selräftigungen tjiefür jeugen ober nidjt. Unb t>a% ift für

bie Autoritäten , bie fidj baä SSorredjt ber mufifalifdjen Drtljoborje

anmafsen, ein mel)r als tjinreidjenber S3ewei§ feiner Sefcerei

!

®a jebod) in ber Sunft feine, ja gar leine ©ette ein ©ogma auf

©runb einer Offenbarung beanfprud)en unb aufregt ermatten lann unb

it>r gegenüber einjig unb allein bie ftrabition mafjgebenb ift, ba bie

SRnfif tnäbefonbere im ©egenfafe pr äMerei unb ©fulütur ein abfo*

lute§ SSorbitb Weber befifct, nod) anerlennt, nod) feftl)ält, fo tjängt in

©treitfadjen prifdjen Drtljobojen unb prefiardjen bie ©ntfdjeibung

nidjt nur üon bem ©eridjtäljof ber beftetjenben unb ber ehemaligen

SßBiffenfdjaft ab, fonbern aud) üon bem Sunftfinn unb bem ©eredj*

tigfeit§gefüb,l ber Ijeranwadjfenben ©eneration. @in entfdjeibenbeS

Urteil jebodj fann fidj erft, wenn einige Seit über fie Ijingefloffen,

üotlpfjen. ®enn weldjem 3Hd)terfürudj ber ©egenwart würben fidj

einerfeits bie feit ifjrerSugenb ba§3od) füfjer ©ewoJjntjeiten tragenben

Sllteren'), aubererfeitS bie jüngeren unterwerfen, bie fidj famüftuftig

1) SBon biefen älteren |agt 3Ä«r? |o jutreffenb: „Sie 2Rei(len müßten fi^

flefovbert |ebm, «6er obne bag bi« fuße ©erooBnljeit be8 2>a|ein« tyneit ßepöit

miiibe, wie ber Sranfe gar gern fle|unbete, nur \ä)\vtt aber »on bem abläßt, toa«

ityn Irant gemad)t." — „Siltt abet ein eigenttjümli^ SSBert mit bem Sfnfttucb;

b>ttor, bajj man fl$ mit [einet 3bee bu«$bvlnfle, flatt ben neuen (Seijt na<$ att=



um ein Sknner fdjaren unb ben Äamtif um feiner felBft miUcn

lieben? ©§ muffen barum moljt obei
-

übel bie einen wie bie anbeten

einer meljr ober minber entfernten Bulunft bie Söfung berartiger tyxo--

bleme antjeimftelten. 3{)r atiein ift eS tiorberjatten , bie Serlioj
jum SBorwurf gemalten „Übertretungen gewiffer fünft*
regeln nnb ©ewotjnfjeiten be§ Df)re§" ganj ober nur pm
Xtjeil au abotitiren. Sin einem aber ift fdjon jefct nidjt meljr gu

zweifeln: bafj nämlid) bie Präger einer jutünftigen ©nttoictelung

für SEerfe oon fo gewaltiger Äraft ber foncetition unb be§ ®e*

banfenä oon foldjer Stdjtung erfüllt fein Werben, bafj fie fid) ifjrem

eingefjenben ©tubium unterbieten, woju fid) nolens volens aud)

fdjon einige ßeitgenoffen altmäf)lid) fjerbeilaffen, nur bafj ju oft ein

untljätigeS ©rftaunen ben Slu§brucf iljrer SBewunberung äurüdljält.

Sßenn biefe SBerle, wie man üon iljnen Ijeutigentagä fagt, bie Regeln

beriefen, inbem fie ben geheiligten SRarjtnen ber bisherigen ©timuljonie

äerbredjen, wenn fie bie %am Sluäbruc! if)re§ 3nf)alt§ tiorgefdjriebenen

mufifalifdjen ©ambrettjüge nidjt einhalten unb barum ba§ Dl)r

tierwirren, fo wirb eS fpäter tro|j attebem ju ben Unmöglidjfeiten

gepren fie ju ignoriren, wie man nodj jefct ttjut, um be§ Tributes

ber gmlbigung gegenüber einem ßeitgenoffen enttjoben ju fein.

(Sine eingeljenbe (Erörterung ber ©treityunfte, welche bie Sluftäger

ben oon Serlioj eingeführten Neuerungen entgegen galten, !önnte

nur bann oon Sßu&en fein, Wenn ba§ ^rinciti, bem bie lederen be-

rechtigt entftirungen ftnb, tiortäufig als eine erlebigte grage angefetjen

würbe. ®iefem §aHe gegenüber würbe fiel) jebocfj bie Ijartnädigfte

^ßarteilidjfeit ber Sritif am untierföb)nlicl|ften jeigen ; benn wollte

fie biefcS $rincip audr) nur auf einen Stugenblid jugeben, fo Würbe

fie felbft fid) jebe§ 9tedjt abfpredjen, aEe ^ßrobuftionen nadj be-

fannter (Site meffen unb nad) itjrem auSWenbig gelernten äfttjetifdjen

Sated)i§mu§ beurteilen ju bürfen — fie würbe fid) ben it)r I)ei=

fjevgebvadjten SBorjlettuitgen ju Bemeffcn, unb bog man fid) bie für neue ©etan=
len unabänbertiä) notfywenbige neue S3ov|UHung aneigne, |o fdjreclt bie gvoße

ÜTCenge mitten im febnfüd)tigen Verlangen nad) „feuern" jueiid »or ben @d)tt>ie=

rigtelten unb nimmt mit bem aufgellen Bequemen Suiten »orlieb, ü&enebet |id)

womöglld), baß e8 neu fei."



mifdjen S3oben ber Söanolität unb gloSfelnratttfdjaft unter bcn

güfjen t)inwegjiet)cn — ja fie, bie Unörobuftitte , würbe beu be*

liebten Äanjetton gegen fdjaffenbe Sünftlcr aufgeben, bom tjoljeu

SRojs tjerabfteigen unb ber fatalen £ftotb>enbigleit fid) beugen muffen,

ein Äunftroerl einmal feinem Söefen nadj anftatt öom ©tanböunlt

ber Xrabition aus ju fritifiren. ©ie mürbe fid) gelungen feljen

mit Slufridjtigleit unb gutem SDBitleu — smei SDiugen, ob>e roeldje

fid) nimmermehr ju einem tiotten S3erftänbniS üorbringen lägt —
ben ^octifdtjen Intentionen beS betreffenben SßerteS ju folgen, SBotten

unb können beS SlutorS ju Dergleichen, ef)e fie fid) für berechtigt t)ält

eine Meinung über feine 9lrt unb SBeife au§juföred)en. ©ie mü|te

aufhören gteidj ber §aröttie bie tion it)r in ben Stauen gehaltene

Seute ju befdjmu|en, unb müfjte enbtidj fo mandjem §elferSt)elfer

entfagen, beffen 9<ceib it)r nid)t ertaubt fid) jur Slnerfennung be§ S3e=

beutenben aufjufdjnringen.

„SBie oft t)inbert baS SBo^tgefatten an ber Sritif ben ©enujj

beS ©djbnen unb ©rofjen!" fagt Sa SBruttere unb Eljateaubrianb

fdjreibt: „@S ift ßeit, baf? eine Sritif ber SBorjüge auf bie Sritif

ber Solange! folge".

Seber biefer beiben Slutoren, ber eine ber Mtblütige nadte (Sl)araf*

ter=Seobad)ter beS fiebjetjnten, ber anbere ber entt)ufiaftifd)e$oet beS

neunjetinten 8at)rl)itnberts, füridjt mit biefen Söorten ben gteidjen @e*

banlen aus. ®iefe Qbeenüaratlele fo öerfd)iebener unb in ij)rer 9lus*

brudSart fo biöergirenber ©eifter Ijat uns immer eigentfjümtid) berührt.

®er erfte fieljt eine Xtjotfocrje mit ber ib> eigenen ©djärfe unb Äür^e,

ber jroeite blidt, eine SBunbe ber ©egenwart nur anbeutenb, in lom*

menbe Betten. ®er erfte legt ju ©unften ber Sftid)tigfeit feines

©ebanfenS einen metir fontientionetlen als ejatten ©inn in, baS

^auptmort (ffritif) , ber jroeite giebt ilp feine urfürünglidje ©eltung

mieber, als rooHte er baburd) aud) bie ©adje, bie eS bebeutet, ju

ifjrer urfprünglidjen SBeftimmung jurüdfüljren. £refflid)e fieberen, bie

oft in ©öradjgeröotinljeiten unb in bem ©inne enthalten finb, roel*

djen ber ©ebraud) mannen Porten beilegt! einem Sftenfdjen „bie

S33at)rr)eit fagen" l)eijjt meiftenS fotiiel, als it)m Don feinen

geljlern fpredjen. ©treng genommen ließe fid) barauS folgern, ba|



einem äKenfcfjen feine SSorjüge sugeftetjen nid)t SBafjrb/eit märe:

S33ir finb ftdjerlidj oon ben unangenehmen fingen, bie mir 3>emanb

ju fagen fjaben, üiet metjr überzeugt, ot§ mir in betn ßobe, ba§

mir itjm föenben, burd^au§ aufrichtig finb.

Unb ift e§ in ©ädjen ber Sunft nicljt äfjnlid)? S3erfteb,t man

nidjt unter bem 9lu§brud „ein SBerf ber ffiunft ober ber Siteratur

beföredjen" fo üiet, a(§ e§ fritifiren? Sßürbe man aber ben Dx--

gani§mu§ begfelben anattiftren, ofjne aud) feinen 3auber ju jer*

ftören, ofjne ben. poetifdjen §aud), metdjer ber Dbetn feines 2eben§

ift, auSjutbfc^en, ofjne e§ mie einen ßeidjnam auf bie ©ecirbanf au»»

juftrecten, fo märe biefe« bem ©inne nadj, melden bie gegenmärtige

sjkajiä unb ber gegenmärtige ©pradjgebraud) bem SBorte gegeben Ijat,

feine Äritif unb nicljt bie Slufgabe eine« Sritiferä. Siefje fid)

aud) öon einem Sfticfjter, ber fid) Süttet unb genfer nennt, eine

SIbfolution, ein Karbon ermarten? Äann man öon einem Sabora*

torium, beffen §lu§f)ängefdjilb nur beüretiirenbe gunftionen anlün»

bigt, eine efjrlidje SBeurtfjeitung unb SBürbigung be§ ©efamintmerfeS

oorau§fe|en? SBenn urförüngiid) ba§ SBort „föritif" fo üiet mie

Unterfudjung, 9lnatt)fe bebeutete, menn bieSlnmenbung bieferÄritif

auf ©eiftesmerfe at§ eine äfjntictje angefefjen mürbe, mie bie be§

@d)mefätieget§ auf ebte SKetaUe, fo mar e§ nur eine Stufjerung be§

gefunben 9Kenfd)enöerftanbe§ , menn er einfefjenb, mie i>a$ SBort

biefer SBebeutung fo menig entförad), ifp einen anberen, einen au§

ber Sßrarjs gefcfjööften ©inn unterfegte.

©eiten§ ber Sritif jebod) läfjt fid) maf)rneljmen, bafj fie eines«

t^eils SBerfen gegenüber, beren innerfter ©eljatt unb SBertfj nidjt

meljr besmeifett merben burfte, ifjren 9camen änberte unb Ijier al§

©tubie, ali Unterfudjung, at§ Kommentar auftrat, — anberen»

tfjeite, bafä au§ ifjrer Feuerprobe niemafe aud) nur ein f(einer £fjeif

reinen ©olbeS tjerborging, morau§ mit Sded)t gefolgert mürbe, bafj ba§

SBort Sritil gteidjbebeutenb mit Xabet fei, nid)t mit Prüfung,

gteidjbebeutenb mit S8er=, nidtjt mit Seurttjeitung. Unb in SBatjr»

fjeit: mer in unferen Sagen fjofft nodj ©eredjtigfeit bor ifjrem ima*

ginären Sribunat ju finben? 83erfbrid)t fie bodj nid)t einmal bie«

fette! — Ober ©emiffenfjaftigfeit?— SSon ifjr, bie feine fenut ! ©oflte
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eä aber einer glücflicf)eren gufunft »orbefjatten fein, hierin eine Stn»

berung ju fc^affen, fo müfjten öor allein bie SBeamten biefeS l)ol)en

3tidjteramte3, bie öerantmortlicljen SEväger biefer SSürbe, biejenigen,

bie fidj ber ^o^en Stufgabe unterbieten ÄunftWerfe öffentlich ju

prüfen, ber lanbläufig geworbenen 2Ketl)obe abfcb>ören unb bafür

einer folgen tjulbigen , beren Sßrincioien mefjr in Übereinftimmung

mit iJjrem folgenderen unb fotgenwictjtigen SSerufe ftünben —
^rincipien, wie fie Soufin fo ptreffenb au3geft>roct)cn t)at.

„®er $hinftricf)ter", fagt er 1

), „muß eine ftar feljenbe, aber

innige Siebe jutn ©djönen befifcen: er mufi it)tn witlig begegnen,

e§ fucljen, e§ begehren."

„unfcf)öne§ ernennen unb bartegen ift ein trübfetigeS Vergnügen,

eine unbanfbare Stufgabe, dagegen ba§ ©cfjöne herausfühlen, fid)

öon if)m burdjbringen taffen, e§ anfctjautid) machen unb Stnberen feine

©mofinbung mittljetlen ift ein Ijotier ©enufj, eine ebte Stufgabe."

,„S5ewunberung beglücft unb e^rt gugletc^ ben, ber fie liegt,

©ie beglücft ib> buref) ein tiefes ©efütjt beä ©ctjönen
; fie eljrt ib>,

weit er jur ©rfenntniä beSfetben beiträgt."

„Sewunberung ift ein ßeicfjen einer gebitbeten Vernunft auf

©runb einer fronen ©eete. ©ie ftetjt über ber f leinen, ffepti*

fdjen, ohnmächtigen Kritit, ift aber bie ©eete ber großen, be*

frucfjtenben, fie ift fo gu fagen: ber götttidje £b>it be§ ©efdjmacfä."

©ie tioße unb Ijotje Sebeutung ber ädjten Äritit, welche oer»

ftänbige Stnerlennung tietftänbiger SBerfe übt unb oerftänbige S3e=

Ieb,rung über biefe giebt, würbe fief) taum mit feinerem SEaft p»
fammenfaffen taffen afö bem be§ franjöfifctien $t)ilofo})ljen. Unb
bodj — ift e§ nict)t jugleidj auffatlenb, bafj ein mit fo gtänjenber

Sßirtuofttät be§ ©rite§ begabter ©djriftftelter wie Eoufin unwitt*

lürlidj in einem unb bemfetben @a|e ba§ SBort „Sritit" in ben

Beiben tierfdjiebenen in unferen Sagen gebräudjlicfjen SBebeutungen

anwenbet unb boc§ babei fidler fein barf üerftanben ju werben,

obgteief) ftreng togifetj bie Slbjecrtoa Hein unb grofj nid^t au§«

reidjenb erflehten bürften, um eine böswillige ober oberflächliche

I) »Du Vrai, du Beau, du Bien.« V.



Stnatyfe üon .eir-t geredeten , unparteiifdjen Prüfung ju unter*

fd^eiben? ©o tierjüljrerifd) ift ober bie in mandjen fingen burd)

ba§ Slugenfdjeintid)e gewiffer eingerourjelter SKifjbräudje Ijerbeige*

führte ©pradjgewol)nI)eit, bafj felbft bie überlegteften ©eitler uu»

öerfel)en§ bie fdjreienbften SSiberfprüdje im ©ebraudj eines unb be§»

felben S33orte§ fid) geftatten, inbem fie e§ batb in feiner urfprüng*

lidjen, et^motogifdtjen Skbeutung, batb in bem ©inn anwenben,

in weldjem e§ ber allgemeinen Umgangäfpradje geläufig ift.

©d)on Sljateaubrianb Ijielt eS für notljwenbig,.bieÄritifer

boron ju erinnern , bajj fie ifjre Aufgabe ebler erfüllen , oder

©djwerwiUigleit unb ftyftematifdj gepflegten Surjfidjtigleit inSbefon*

bere Sßerfen gegenüber entfagen mödjten, bie mit allen ben ©djwie*

rig!eiten ju lämpfeu Ijaben, Wetdjen ba§ ©rfdjeinen neuer formen

ftetä ausgefegt ift, bie aber gerabe barum ba« SRedjt beanfprudjen,

bas SJieue, metd)e8 fie bringen, aud) erlannt ju wiffen. SDenn biefe§

5Keue ift ein SSerbienft, bas trofc atleä §erummäfetn8 unb SrittetnS

fidj jtidjt unter ber Saft bombaftifdjer trafen fo fe^r begraben

lägt, bajj e§ einftiger geregter Slnerfennung entzogen Serben tonnte.

„®er £ag wirb fommen." tiefer alte Sßa^lfotud) mag aucf|

für fie SInwenbung finben.

Snbem mir im SSergteidj ju jener Äritif, unter beren $)rud

Sertioj fo ferner ju leiben Ijatte, üon beseitigen fpredjen, bie

Sljateaubrianb angerufen, fönnett mir nidjt umtjin and) @dju =

ntann'S ju gebenfen. Sie (Seredjtigfeit, welche er Serlioj nad)

bem erften prüfenben SBlicf auf feine „Sinfonie fantastique" ange*

beiden lief} , fiebert ifjm angeftd)t§ be§ gemifd)ten XroffeS ber ®ritit,

ber feiten anberä al§ mit fatfdjem 3J?afj unb ©ewidit ju SBerte

get)t, bie Stellung eine§ ©entleman. ©djoit burdj biefe einjige

£Ijatfad)e gewinnt ©djumann'S Stame einen befohberen, woljl*

tb,uenben ©djimmer.

SSon ben ermähnten beibeit föaupttiorwürfen, wetdje man S3er»

lioj gemacht Ijat, bürfte ber gemidjtigfte ber fein, baf er ba§ Dl)r

üertefce unb ®ffefte fudje, bie über unfere $affung§fäl)igteit Ijinauä*

gefjen, baß er melobifdj unöerftänblid) werbe, ben 9tt)öttjmu§ bis

jur Unfenntlidjfeit jerftücfe, ba§ ©ebäc^tntS überanftrenge unb fo
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unfet Sittereffe übermübe , aufteilt e§ anjuregen unb enbtid), bafj er

unfet gaffungSöermögen mit einet untierbaulidjen SKoffe öon Äon*

fonanjen unb SDiffonanjen fülle, bie uns feine SSRufif gulefet nur

nod) wie bie »erworrenen Slfforbe ber SiotSljarfe, wie SReeteSbraufen

unb SBatbeSraufdjen erfdjeinen taffen, unb, um fdjtiefjtidj nod) einen

5(uäbrucf beS äßetier*9totf)Wätfd) ju gebrauten, bafj er „SKifjbraudj

mit <pofyüt)onie" treibe.

liefern SJorwurf gegenüber brängen fid) uns einige pväjubicieOe

fragen auf.

Söar bie SHufif, fragen wir, immer baS, was fie Ijeute ift?

©et>ord)te fie ftets benfetben ©efefcen? entjüdte fie ftets burdj

biefetben SReije? tjat fie immer benfetben Sfjarafter beibehalten?

ßebte fie nidjt t>ieftnef)r in jeber ©podje in bem ©tauben, baf?

fie nun öottfommcn unb oon nun an, nadjbem fie itjre ttoUe (Snt*

wictetung erreidjt Ijabe*, unumftöfjtidjen ©efejsen unb SRegeln unter»

worfen fei?

Unb wenn fie trojj biefeS ©laubenS immer mieber eine Srwei*

terung erteiben, einen gortfdjritt machen mufjte: tarnen bann nidjt

ftets bie Jperren ÜJlagifter a posteriori nad)get)inrt unb erftärten bie

(Erweiterung unb ben gortfdjritt ein für atlemat als uuüerbeffer«

lidj, atS perfett? -
„SDaS ift nid)t metjr SJJufif!" rief man aus, atS Serlioj

oon feinen erften Sßerfen an feine tomblicirten Sffette tiernef)meit

tiefj. Sftai» genug fpradj man biefeS SBort Stoff int nadj, inbem

man eines ber taufenb Epigramme, in wetdjen biefer fo fartaftifdje

®eift fid) fowoljl über bie in Srage ftetjenbe <5ad)e ats über ben

gragenben fetbft tuftig ju madjen liebte, für bare SKünje nab,m.

„@S ift ein großes ©tüd", fagte er eines £age§, nad)bem er

eine ©tjmptjonie öon Sertioj getjbrt tjatte , „bafj biefer junge

3JJann feine SJJiufit mad)t: benn in biefem Satte mödjte fie »er*

teufett fd)led)t ausfallen!"

®anj gewifj! SSertioj tjat fo wenig wie 83eett)ot>en SMufif

im ©inne Stoffini'S „gemad)t" unb Ratten es beibe tierfudjt, fo

ift fjbdjft watjrfdjeinlid) , bafj fie ben ©djwan öon Sßefaro nidjt
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erreicht fabelt würben. SBenn aber 9toffini'S ©enius fid) in fo

ganj onberen Legionen Bewegt tjat, fo folgt l)ierauS nod) ieiueS-

wegs, bofj er für Sunftwerfe , bie feine aSevtuanfatfdjaft mit ben

feinigeu in fid) trugen, fo unempfängtid) gemefeu wäre, wie er es

onberen glauben p machen für gut fanb. Ütoffini jeigt fid)

ebenfo glänjenb unb fetbftänbig in feiner 5DiogeneS*2ßeiSf)eit, wie

in ben ©rjeugniffen feiner SKufe, unb es mürbe ein fefjr gewagtes

Unternehmen fein, bie ©renjen finben ju wollen, wo in feiner 9tuS*

brucfsweife, bie 2Jlnftififation anfängt unb wo fie auffjört. 3ft er

aber gufäBig in ber ©timmung, feine ©ebanfen bis auf ben ©runb

fernen ju taffen, bann wirft er auf jeben ©egenftanb fo blijjenbe

©treiftidjter, bog lein Steifet über bie befonbere Iragweite feines

S3erftänbniffeS auffommen fanu, trofcbem er gewötjnlidj »orjieljt bie

Äurjfidjtigen nidjt p enttäufdjen, um fid) im ©titten baS Sßer=

gnügen jit gbnnen, ein beljagtidjeS 5ö{ef>I)iftogeläd)ter über fie auf*

pfdjtagen. SBer ba weifj, bafj' er bie «olle §b>, auf weldjer

93eetljoüen'§ ©t)tnpf)onien ftetjen, ju einer Seit, als ba§ parifer

Sonferbatorium nur fd)üd)tem ben Skrfud) wagte fie aufjufüljten,

als e§ nod) nidjt ju ben 9Kobe=S3analitäten gehörte fid) für fie ju

epltiren, mit rid)tigem S8licfe erfannte, ber wirb ofme befonbere Sßer»

fid)eruug glauben, bafj er in gewiffen Momenten 9lnfid)ten über

Serlioj ä'ufjerte, wetd)e bie Ijarmlofen ©emütljer, beren bcneibenS«

wertt)e SRatöetät jenen äufjerft boppetäüngigen SluSfprudj als ein

feiertid)eS Urteil I)innal)in, — wie wir tt)n fetbft aus bem äJlunbe

üon ßeuten citiren tjorten, bie Weit weniger pr Srttil grofjer Sauft*

werle geeignet fiub — fet)r in Sßerwunberung üerfefcen würben.

SBaS ift benn fdjlie&tid) bie äKufit? Sffiir unfereStfjeilS ge*

ftefien, wobei wir uns auf itjre ©efdjidjte unb bie Bieten üerfdjie*

betten formen berufen, welche fie im Sauf berfelben angenommen

t)at, ba| wir bei Beantwortung biefer grage nid)t öon ifjren brei

wefentlid)en ©letnenten: 9tl)ütf)muS, Sftelobie, Harmonie ju abftra*

f)iren tiermögen. Überall, wo wir eines biefer (Stemente ju einer

bebeutenben ©ntwidelung gelangen feljen, wo es uns neu, originell,

djarafteriftifd) entg«gen tritt, glauben wir SRufif ju erfennen, mag
fie fid), wie bei ben ©riedjen, burd) überwiegenben fötjnttjmuS



— 12 —

ober, Wie in ber aften SHrdjenntufü, burdfj SSorwatten ber Harmonie

ober, wie in ber itatiänifdjen Döer, burdj} S3orf)errfdjen ber SUelobie

funbgebeu, mag fie jwei ber genannten ©temente auf gleicher Jpblje

ftefyenb oerbinben ober alle bret ju mädjtigem Sueinanber öereini»

gen. SZÖcldEjc SKenge oon Senntniffen unb Slnfagen nadE) oerfdjiebe*

nen 3did^tungen f)in audfj baju gefjbrt, um in unferer ^eit grojje

9Kufif p Raffen, fo oiet audfj an rjarmonifdjem Söiffen in SSer»

binbung mit melobifdjem ©rfinben unb ordjjeftrafer Skfjanblung mit

ber ©iotuation fombinirter ßtang»®ffefte geforbert werben mag : bie

SMuftf fctbft bleibt, gteid) einer ©ottfjeit mit mannigfadjeri SIttribu*

ten, in if)rer 2ßefenf)eit einfad) — eine S)reieinigfeit, beren ©injel*

demente wir foeben genannt Ijaben, welche aber afö eine einzige,

unheilbare befteljt.

3ebe§ SBerf, in weldjem ber lebenbige §audj einer ber bret

fdjööferifdjen ©ewalteu p füüren ift, ift eine in iljrein Sereidje

berechtigte ©djöbfung unb nimmt unftreitbar ben Sßorrang cor bem

ganjen ©djwarm oon gewöljnticr)en Sßrobuftionen ein, bereu geift*

tofe ßufammenfetsung Don Sönen Weber bem Dtjre rfjtjtljmifdjen,

nod) bem ©efüfit metobifcljen, nod) bem ©eifte rjarmonifcrjen ©enufj

gewähren fann, oon Sßrobufttonen, bie fidf) in ber Sunftwelt otjne

©runb unb otjne 9cujjen mit einem Sürgerredfjt breit machen, ba§

iljnen at§ ©inbringlingen fdjliefjtid) boct) entzogen wirb.

Stur SJKanget fonnte bie äßufif je pm ©tittftanb zwingen, ©owie

iljre 8deid)tt)iimer ftdfc) meljrter., bewegte fie ficfj audfj in Söcobififationen

unb Umgeftattungen. SBor bem jebeSmatigen Xageäanbrud) einer itjrer

neuen $b,afeu aber würbe niemals oerfäumt bie Sßroflamation iljreä

broljenben SBerfaHeB unb gänälidjen Unterganges p erlaffen. ©ie Sßu*

fifer aller 3eüen traben fid) in einer fetjr begreiflichen Pietät für bie

oon it)neu t)eröorgerufenen, erweiterten, üerfdjbnerten formen bem ftet§

enttäufd)ten unb bodj ftcts wieber fidj erneuernben ©lauben bringe»

geben, bafj »on itjren arbeiten ober oon biefem unb jenem SKeifter

an ntd)t§ met)r bie §bf)e be§ 8beal§ wieber erreichen !önne, ba§

itjnen getcudcjtet , ba§ oon itjnen entwidett, oon itjnen glori*

ficirt worben ift. Sljr ganjeä Seben tjinburd), ba§ oft ein arbeite

unb leibenSbotteS Seben war, t)atte biefeS eine Sbeal fie erfüUt, fo
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bag itjnen julefct bie nötige ©lafticität öertoren ging, bie fowofft

jum ©rfennen wie jum ©rfaffen eines neuen gleicf) unentbehrlich ift,

£>ierau§ erfrört ftdf), otjne {jiefcei betn Slnbenlen irgenb eines ßünft*

lerS ju natje treten ju motten, tüte bie gröjjten unter iffnen oft baS

geringfte äöoljlwoilen für neue SRic^tungen an ben Xag legten,

©afjen fie bod) in ifmen nur ©tjmptome beS . SSerfatlS unb beS

Untergangs ! Unb tonnte boct) ifjr ©ewiffen fid) öon ber Stufriditig*

feit iljrer Stntipattjie fo täufdjen taffen, bafj fie ben gemeinten ©tacket

ber ©iferjudjt »eriannteu! hieraus erttärt fid) ferner, warum ©pon«
tini niemals eine Dper oon SS e ber birigiren modjte 1

), warum

1) „£änbel fd^eut ba natutgemäfj S3a$ unb gctingfdjätst ©lud",
bemerft ajlavy. §aobn etwattet „ni<$t attjubiei bon 83eetboben unb £. SR.

bon SBeber fatlvtflvt feine fflvolca." —
3n einet ber gtäujenbften (einer Smbroblfationen , in reellen SKie'ru oft

3been, nur an Ujnen borbeiflreifenb, in bem giinftigflen Sictyte unb bev beften

gaffung jcigt, ergebt er fi$ in fo seiftvet^ fcberjbajter SBeife über biefe grage,

bafj wir unferen Sefein ba3 35ergnllgen nic^t borenUjalteu wollen, fi' mit feinen

eigenen SBorten biet ju flnben

:

„SBie tommt e8", fagt et, „bafj bie gewanbteflen , feinflen filjbfe flc$ immer

von bem berfudjenben Sämon ber SJergleictyung Einreißen laffen, ba bo$ bas

SSeigleicben unter alten rtyetoäfctyen giguren bie bürftigfte ift? ©ie warb nut

bem bürgerlichen, trägen 9Jeib ju Siebe erfunben, ber wobt getubt in blefer SBeife

etwa« ju bewunbem, feine Sewnnberung aber auf bie fleinfte 2)ofl8 rebucirt unb

biefe nur an Slobte berwenbet. ©er 5toter Stab in, ber ums Satyr 1689 blühte,

dat bie SSergleictye erfunben; in einem bon ibm berBffenttlctyten bieten S3anbe

flnben wir ^aiaKeltn jwifctyen ©emoftbeneS unb Elcero, @cibio unb

§'annibal, Jpomer unb SSirgit, Sfltariuä unb ©utta, meiflerlict/ ausge=

fübrt. $ler lommt bann ewig bie gormel bor: ©iefer: nerbiger, gewal»
tiger, tcibenfct/aftlicber; — jener: fanfter, biegfamer, jarter;

biefer .... jener . . .>. beibe .... enblicty .... ©er träge unb mit

SJerounberung geijenbe SJourgcois, ber feit feiner Älnbbelt Elcero unb ®emo=
[tfycneS auf bem §alfe tjattc, wußte bem ifkter 8tabin bieten ©anf, bafj er tyu

be8 Eicero überhoben unb itym uur ben ©emoftbene« getaffen tyatte; c8 war

u)m fdjon boflfommen genug.

©ie lobten brausen nietyt mebr ju (eben, unb fie gerabe fmb es, beten ber

SSerglelcty ftc^ nur btbicut, um bie Sebenben ju tb'bten.

Es giebt boefc; im ©ebiete ber fiunft einige giJttlictye tarnen, welche einet

ÜJlenge gteieb. S3eriu)mter nietyt ben gctlngften Eintrag getban tyaben. ®ie @on<

nenglorie eines Jpomer, SJirgit, ©ante, SJ^iblaS, ^rajciteteB, ®uri=

blbee, ©ob^ocle«, ÜJit dt)el Stngelo, 9iafaet, aKnviUo ^at na^eflejenbe
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ßfierubini bie ©tubienljefte SBertioj' biefem mit ironifcljeiu

Södjeln unb einem „ Jfannittierftan " jurüdgob. Unb menn wir

etroaS weiter äurücfgreifen wollen, fdjrieb nidjt äKarcello im

Saljr 1704 :

„Sie 2Ruftf gef)t unter!"?

©eflitne niemals berbunlelt. ffiarum fottte man benn mit ber Sewunberung I»

BausBatterifdj uerfa^ren ? ©ie Ift bodj bie einjige Seibenfdjaft, beten Überfülle nie

ben SDJeufdjen tobtet, feinem SBo&l nie Eintrag t^ut. SRein ©Immel! — 3dj

weiß ja xtäjt gut, baß es biete flanj gefunbc Patienten giebt, bie ftdj nodj mcBr

auf ityre SSeisBeit einBilben werben, wenn man i^nen Bewiefen, bafj SKojart
grüß« ift at« SRofftnl!

©iefe 2Benfdjen- BaBen webet ben einen nodj ben anbeten jemals bewun»
bett; abet ber etfte ift tobt, unb baS ift fdjon toiel; bev jweite ift ein SKittionä't

an ©elb, SDJelobien unb ©efunbbeit; wenn'S ibnr einmal einfällt, fann et eines

fernen SEags nadj !Patis fommen unb, wie efjebem, im gtauen ^aletot, mit bem
SHegenfdjirm in bet §anb auf bem Boulevard des Italiens frieren geb>n.

92un, foKte bieS Uiigliid Wittlid; eintreffen. Wie angenehm wäre es bann fagen ju

tonnen: „©et §err ba btilben ift Sioffini! D! et rei^t bem SDtojart nidjt

baS SBaffet! £>a Babt idj neulidj einen S3etgteidj jmifdjen beiben getefen.

Ei ja! — bas ift bod) ein gewaltiget Unterfdjleb; o! bie finb Bimmetweit aus»

einanber! D SKojatt! gBttlidjet SDJojart! . . 3a, bet ginge nid)t Im grauen

Paletot auf bem S3oufetoarb frieren! — D nein! SDamalS gab es nodj gar

feine Paletots ! Sffienn ber nod) lebte, et würbe im SEilum)>B = ffiabtlolet an uns
toorüberfaBren. D fublimer SDlojart!

Piü non andrö farfallone! .... Viva Ia liberta! — SBaS baS für

ein ginale ift! unb baS ©uett im etften Slft? unb bet fteinetne ©eift? nnb bie

Saffe? 3a, baS finb fteinetne ©djrttte! D SDtojart! . .
."

SDiefelBtn Seute, bie Sramfjfanfä'Ue »on Sewunberung Berommen, Wenn fic

ben tarnen ÜKojart Büren, lebten unter anbeten Kamen, als ber „®on 3uan"
erfdjien, unb fle fpradjen: „O ©lud! gBtttidjer ©lud! 3a, ber Bätte gewiß

feine Seporetlo • Hrie gefdjrleBen! ©toßartiger ©lud! D Slrmibe! Orpbeus!

Sartocn, ©eifter . . . 3a, ber wüte nidjt wie 2Jlojart mit einer gefjuberten

Sßetüde ju guß auf bem Place Koyale fpajieten gegangen!"

Unb ganj biefelben Seute, mit wieber anbereit 9?amen, Jagten, als man jum
etften 3Hat „Orl>Beu8" gab: „O Sutli, götllidjei Sutli! SBeldj' tiiBreubc ein»

fadjBeit! 2>aS ift SJJufif! SDaS ift nidjt ©efdjrei unb @eBeul, wie im „Oticus".

Sflcan B<*rt bie ©änger, baS Didjefter nidjt? SBoju audj? 2>ie 2)2ufit muß gc=

filbft werben, getodjen, wie eine unfidjtBate SBlume. ©Sttlidjet Snlfi! D
ÜEtiumrt ber glora! SBaS ift baS für eine Oper! SBie Weit ftebt baS über

©lud unb feinet ©djt ei=2ltmibe! fioinm' SefiBit, filßct äepBir,
fomm'! glora ruft bidj! §at ©lud jemals fo eine SDMobic gefdjriebeu

?

Stein, bie 2Jtufif Wirb baS nie Wieber erteidjen."
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Sßorauf SRameau 1760 nocf) immer ßeit tjotte auszurufen:

„®ie STOuf« ift tiertoren!"

3n unferen Sagen erftärt ein Skoretifer, getis, meinem

man im Sittgemeinen burdiauS nidjt ben SBorwurf öor^neUen unb

unreifen Urttieitg mackn lann, äfintidje 5Rott)t;ufe, wie folgt:

„®ie SKufif näkt fidfj tion ®emütf)Sbewegungen. ®iefe finb

um fo lebhafter , je mannigfaltiger fie finb. (Sie werben fdmelt

abgenufct, weit ki ber fortgefefcten (Sewöfmung an ben ©enuj?

biefer Äunft baS SSebürfniS beS SReuen fief) I)ier fdcjnetter als bei

jeber anberen fühlbar matf)t. 2>al)er ba§ Sntereffe an ifjren lim«

Waldungen, ber @ntf)ufiaSmu3 , ben fie erregen; bakr audE» bie

Klagen jener, welck bie gewohnten formen für bie einzig ptäffi»

gen Ratten, batjer bie fo oft erneuerten äöetjerufe: bie 2Kufif get)t

ju ®runbe, bie SRufif ift tierloren!, bie eben bod£» nur bebeuten, bafj

bie SSJufif eine anbere ^otm angenommen t)at."

äöenn bei bem Sluftreten eines Neuerers in ber Sunft bereits

Drganifationen tiortianben waren, wetdje (ogleicf) mit feinen SBerfen

ft)mtiatl)ifirten , warum fottte man nidjt aud) tiorauSfefcen fönnen,

bafj in ber $olge, je mef)r feine Schöpfungen befannt werben unb

fid) tierbreiten, bie ßaljt itjrer greunbe fidj mehren wirb? SBäre eS

geredjt, wenn man benen, bie für neue formen empfänglich finb,

bie 3Kögticf)Wt itjve ©gnttiattjien ju äufarn baburclj abfdjnitte, bajj

man itjnen baS Sefanntwerben mit benfetben gän^iid) uorcntcjiclte?

2)ieS gefd)ief)t aber in aßen ben ©täbten, wo bie SDireftoren rnufi*

SBenn t»ir |o ben (Stammbaum biefer SRaffe »on Semuubereni tobtet $om<

Vonipen «erfolgen, finben wir, baß fie im Sauf ber SaDviunbcrte nur bie SJamcn

ibret ©öfeeit a'nbern. anlegt fommeu wir bis ju Ordens, bem ©emat)[ ber

(Surijbice. Orpheus führte eine Oper in SEbjaclen auf; atäbalb fugten bie fteinbe

ber Sebenbigen einen Sßorgänger für Drpfyeus.

CS« gab leinen.

SBie ©djabe! Seberniamt Weif), wie man biefem ÜJfangel abäufcetfen fudjtc.

2J!au jcbnltt Drt>bcus in ©tücte, baefte Ibn Kein, ließ (ein ganje» §aar an ibm,

teln ©tücfcbcn feine« gteifctyes an [einer Sljra Rängen — unb fefetc bann biefc

§anbtyabung ernfter Äritit auf SHedjnuug ber SSacdjanteu be« eifigen ©trljmou.

SJvme SBacdjanten
!"
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falifdjer Stnftalten, trofcbem fie, wenn aud£| nur junt 2f)eil, baS

Sebeutenbe berfelben anerkennen, eS bocfj untertaffen, aus eigenem

Stntriebe SSBerfe üon SBerlioj jur Stuffüljrung ju bringen ober aud)

wo fie öor ben ©djhrierigfeiten einer folgen, öor ben langen ®efid£)tern

einiger gebauten unb grofjfpredfjenben Dilettanten aurüdEfdfjrecfen,

anftatt baS Sßubltfum mit ifjrem <5til befannt ju machen nnb eS

in baS SJerftänbniS «on ©d()önf)eiten, bie mit bem fceroorragenbften,

was wir bis jefct befielt, auf gleicher Stufe ftetien, mä) unb nad)

einjuweifien. Dber täfjt eS fidE) leugnen, bafj eS fo ift? §at man
toietleidjt öeetfioben a« .feinen ßebjeiten berfierrtidjt unb ttergöt«

tert? «raupte eS nitfjt breifjig Sfaljre, bis fidfj bie mufifatifdjen

fallen aus Siebe für tt)n fußten? 3ft oietleidfjt iljm bie seitgenöf*

fifctje ftritif fogteicfj tierftänbniStioß entgegengefommen? §at nidjt

ttielmetjr bie bebeutenbfte beutfdje ÜKufifjeitung jener ©poctje, als bie

jefct ju einem ber Sbole pflidjtfrfmlbiger SBerounberung geworbene

Sreu&er*@onate erfdjien, fie ein „groteSleS" Sßerf genannt? unb

war Sreufcer nidjt felbft in SSerfegenljeit über bie SBibmung

eines SBerfeS, baS ü)m nodj öiet tartarifdjer als fein berühmter

Sartaren« ober Eürfenmarfdj felbft oorfommen modfjte? — §ören

wir nur bie leidiger „SWgemeine SWufifjeitung" aus bem 3ab>
1805 «):

„üKan mufj", fagt fie, „tion einer Slrt artiftifdjen SerroriSmuS

befangen ober für Seetfjooen bis jur SBerblenbung gewonnen

fein, wenn man ljier nidjt einen S3eteg finbet, bafj S3eetf»oV)en fidj

feit einiger £eit nun einmal capricirt oor aßen 2>ingen immer

ganj anberS ju fein wie anbere Seute. gür jwei SSirtuofen, benen

nichts meb,r ferner ift, bie babei fo Diel (Seift unb Kenntnis befifcen,

bafj fie, wenn bie Übung bap fäme, atlenfatts felbft bergleidjen

Sßerfe fdjreiben fönnten, ift biefe ©onate. ©in effeftbofleS ^ßrefto,

ein origineßeS fdjöneS 2tnbante mit l|ödfjft wunberlidjen SSaria»

tionen, bann wieber ein $refto, ber bijarrfte ©afc — in einer ©tunbe

öorjutragen, wo man audj baS ©roteSfefte genießen mag." —
Über tiefen ©egenftanb Ijerrfdjte, fo lange S3eett)ooen lebte,

1) Seite 796.
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feine grofje 3IJ{einungStierjd)iebent)eit unter ben Sünftlern unb

Ärititern.

grembartigfeit wirb immer baS erhabene beneibenSWertlje

Ungtüd eines jeben mufifatifdien ©eniuS fein — nidjt an imb für

fid) unb als fotd^eS , fonbern als untrennbar »on ber wirflid)en

(Srfinbung. ©enie unb ©rfinbung ift eines, ©rfinbung unb Neuerung

aber gefeit über baS Sefannte IjinauS, fo bafj fie oieten Stugen als

fremb erfdjeinen. ©iefent gremben gegenüber erwädjft mand)c

©djwierigt'eit; benn es giebt gälte, bei benen wofjt ju unterfdjeiben

ift, ob baSfelbe nur eine ^uflud^t geiftiger Strmutl), eine 3KaSte ift,

f)inter welcjjer ftdj ein leeres ©efidjt tierbirgt, ober ob eS bie un*

umgängliche golge einer neuen ©efütjlsweife unb einer aus biefer

mit SJJot^roenbigfeit fjertiorgegangenen neuen gorm ift. -Kur feine

Snteßigenjen tiermögen eS ju erlennen, unb nur ber $ufunft ift eS

tiorbeljaften bog oon iljnen ßrfannte ju beftätigen.

SKeiftenS jebod) wedjfeln bie Reiten bie ^Benennung biefeS

grembartigen. §at bie Sufunft baSfelbe als eine SJcotfiwenbigfeit

beS ©enieS erfannt, fo giebt fie itjm ben -Kamen „Originalität", bie

bann tilöfclid) ebenfo mit Sob unb 9tut)m, wie tiorbem mit i£abel,

überfdjüttet wirb. Unter biefer neuen SSejeid^nung erfenut man bann

altgemein in iljr jene feltene, foftbare, nie ju lernenbe gäl)igfeit,

burdj wetdje jeber geberftrid) gewiffer Sünftler ju einer Stil nun als

if)re „SJcanier" f)ocf)getiriefenen 9JconogrammeS wirb, an bem man fie

fogteid) ertennt. ®enn an was anberem jum Seiftiiet als an ber

ftets eigentt)ümlid)en unb unnadjatjmlidjen 9ßinfelfül)rung erfennt

man bie einzelnen ba unb bort wieber aufgefunbenen ©djäjje biefeS

unb jenes großen 2MerS? 2BaS wäre aus biefer fo tierfdjieben

gearteten unb frud}tbareu Sunft geworben, wenn ju jebem itjrer

8ünger gejagt worben wäre: „SDofj £>u nid)t anberS malft als

©ein SJteifter!" ober wenn jebe ©tabt, jebe ©djule fid) eine

unbebingte Slutolratie über bie anbere angemafjt blatte? Sin 9ta«

faet müfjte bann fetjr getabelt Werben, bafj er Sßerugino über«

troffen t)at, an Shtonarrotti, baf3 er anbere 2Bege als SRafael

eiufct)lug, an Stuben S, bajj er bie SBärme beS ÄoloritS auf einer

anberen Palette fudjte als auf ber, welcfje £itian bie garbe beS

Sifjt, fflifammtlK €^iiflcn. IV. 2
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burdjfidjtig SSlenbenben finben tiefj. llnb SRembranbt! 3tjm, ber

fid) in manchen SDingen mit Sertioj oergteic^cn liege, tonnte tnon

gut prüfen, als er feine erften Silber mit iljrem tterfcr)wimmenben

SDämmertidjt, ifjrem unt)eimtid)eu Jpalbbunfel unb wunberbaren 2icf|t*

Partien gemott t)atte: „§alt! §o! Sie SSKaterei gel)t ju

©runbe! ®ie SJlaterei i ft üertoren! <5ie f olt baS 9tuge

erfreuen, iljm liebliche tod^enbe Silber bieten, ©ccnen,

bie ©eift unb ©inne bequem foffen unb genießen fön*

nen. <5ie ift nictjt boju beftimmt, bem ©djauenben baS

SBerftänbniS beS öom Äünftler ©emoltten ju einer

fcljwierigen Slufgobe ju machen." SBaS für ein ergiebiges

Xtjema tjätte eS nidjt fein muffen, ifjm bemonftrirenb unb beweifenb

barjulegen, bofj auf fo anmutt)8lofen garbenmifdjungen , auf fo

garten ©djlagtidjtew niemals ein Stuge mit SSergnügen weiten, bafj

es itjm unerträglidj fein werbe, folctjen faxten <3d)immer, foldje

blutrotfje fRefteje anjufeljen, bafj niemals bie SinbilbungSfraft bie

@efd>meibigfeit erlangen werbe, um bie Konturen feiner mit ©unlet

umtjüttteu ©rupöen tierfolgen, bie unter fo Dielen ©djleiew fid) bei*

genben ©ebanfen erraten ju tonnen, bajj niemals jemanb bie ßeit

opfern Werbe biefe trüben Sitmofpflären ju burdjmanbem , um aß'

bie äWeifeUjaften formen, aW biefe öerfcfjtungenen Sinien, bie jwi»

fdjen ßidjt unb Sdjatten in fo untterfioffteit SBenbungen fiel) bem

SSttcE entäietjen unb itjm wieber begegnen, ju entwirren unb ju ent*

räufeln. 233te leicht wäre es niegt gewefen, feiner raupen unb

mächtigen SKanier ben Sfleig unb bie meidjtidje 3artt)eit eines Sarlo

®otce als SSorbilb entgegenhalten ?

!

®enlt man über altes ba'S naef), über bie geiftigen ©inpffe

unb über bie inneren SSorgänge, bie auf ben Sünftter fo beftimmenb

Wirten, bafj er feine Snbiöibuatität gerabe in biefer ober in jener,

aber in feiner anberen ^orm auSbrüdt, bog er, falls leine ber be*

reits entwickelten formen feinem SkbürfniS entfpridjt, felbft eine

biefem SebürfniS genügenbe, alfo eine neue fdjafft, fo wirb es

immer einteuegtenber, bafs, je mefjr fidt) ein Xatent bem ©enie nätjert,

feine greitjeit in ber bem SßittenSentfdilufj entfpringenben äßatjl

einer SRanier um fo befdjränfter werben mufe. — Sint, ut
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sunt, aut non sint! — löjjt fid) t)ier mit bcm befannten äftotto

aufrufen, ©leidjwie bie ©eete itjren beftimmenben ©influfs auf bie

!brperüc£)e §üUe ausübt, fo möbelt jeber ©ebanfe bie fid^tbore

gorm, in weldjer er auftritt. SD3ot)l benen, bie bem Xriebe ber

SJJotljwenbigfeit geljordjenb bie Sßfabe einer garten ibeoten ©djönljeit

waiibetn unb fie in forgfam behütete reine gorinen p bannen trauten

!

Sfönen wirb e§ fieser unb fdjnell gelingen feiern al§ Sebenbe mit

einer ©unft belohnt p werben, welche für bo§ gvoeifel^aftc $iel jenes

ljöljeren 9tul)me§ fieser p entfdjäbigen weifj, wie er pweiten einem

Äünftler borbel)alten ift, ber bewegt bon ftürmifdjen Seibenfdjoften

unb heftigem orange bo§ S3ebürfni§ in fidj trägt feinen gewaltigen

Entwürfen weite SJimenfionen p gewinnen unb barum leid)t ba§

§lnmutt)ige unb TRetjenbe berfäumt, ja eine gewiffe ©djeu bor itjnen

wie bor einem Unnüfcen unb ttberflüffigen embfinbet!

Um aber gegen fo berfdjieben begabte ©eifter gleich geredet p
fein, fo muji man im Sßorau§ bie bon ber 9tatur it>re§ ©eiiiuS

unzertrennlichen 83ebingungen anerfennen unb annehmen. Streben

nidjt bei bem latent wie bei bem Eljarafter gewiffe Sigenfdmften nad)

befonberer Sluäbrägung? $)abei aber tonnen wir überzeugt fein,

bafj, fobalb bie eine berfelben if)r SKafj überfdjreitet unb borljerr*

fdjenb wirb, bie anbere barunter leibet ober wenigftenS fidj nur

mittelbar, gleidjfam berfteeft äufjert. Unb wie berfdjiebenartig fann

babei jebe ©igenfdjaft felbft auftreten ! ®ie £l)eilnat)me be§ Äriecjer8

wirb fidj nie fo gart wie bie etne§ grauengemütljeS auSfbredjeu.

©ine ftarfe ©eele wirb- in anberer Sßeife berjeitien atö eine t)in*

gebenbe. 3ft aber barum bie £t)eilnaf)me unb ba§ SSergei^en jener,

weit fdjroffer al§ bie £Ijeiinaf)me unb bie SSerjeitiung eine§ fanft unb

weid) angelegten JgerjenS, weniger bebeutenb? weniger fdjön? weniger

Wertlj? SBiegt ttidjt ein SSJort ber Siebe ober be§ 9iatf)e§ bon Sip«

ben, bie be§ ©djweigenS gewohnt finb, oft taufenb 2M bie ©djwüre

eineä teidjt entpnbeten Siebenben, ben gangen SRebeftrom eine§

$oloniu§ auf?

®ie (Sigenfdjaften be§ Satenteä finb nodj relatiber als bie be§

SfjarafterS. Unb jieljt man bie SUJobififationen unb bie Umwanb*

lungen nodj in ©rwägung, weldje biete bon iljnen burd) iljre SliiS»

2*
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prägung unb baS Übergewicht einer einjelnen erleiben muffen, fo

täfjt fic| fagen , ba% fjier im SWenfdjen wie im Äünftler bie gefjler

um fo fühlbarer werben, je unbebingter fie unter ber §errfdjaft einer

Sugenb ober eines »orwiegenb grofjen £riebe§ fte'Ejen. ®enn was uns

oft in gotge einer §intanfefcung gewiffer ©dtjön^eitSgejefec als

SWangel erfdjeint, fjört auf ein fotdtjer ju fein, wenn jene SSorjiige

burd)au§ nidjt abwefenb, fonbem nur in einer befonberen SCßeife
—

um bereit richtige Sluffaffung es fidj tjanbelt, — tiertfjeitt fiub.

Um fid) öon folgen 3nb«ibualitäten föedienfdjaft geben ju fonnen,

mufe man fie nad) itjren eigenen sßroportionSgefefcen meffenl

©in Sunftwerf tion Ijoljer gaffung wirb ju feiner Seit otjne

eines ber Attribute erfdjeinen, bie »on ber ©djönljeit unjertrenntief)

finb. ®od) ift baSfelbe oft oon fo eißenttjümUcrjet SIrt, bafc

man, um e§ in feiner gortn erlennen ju föunen, fid) auf baS in«

nigfte »on bem inneren ©ein beS SBerfeS, oon ber (Sigenartigteit

feines ©titeS, wir motten fagen oon bem inbiüibuetten Sfjaratter

beS StutorS burdjbringen laffen mufj.

®ie gwerge aÜerbingS, bie mit toller SButtj gegen ben liefen

anprallen, um ib,n jum gaUe ju bringen, wiffen baS tiidrjt ober

wollen eS uidtjt wiffen. 8fjr Keinen Sfjoren ! SXtjtit 8b,r benn nidjt,

bafj fetbft wenn Suren Stnftrengungen foldjes gelingen würbe, tfjm

boef) immer bie ffiraft bliebe fid) wieber ja ergeben?! bafj att" ©ner

SUcüfjen unb plagen @udj aud) nod) nidjt um eines SJaumenS breite

größer madjt?!

Stufjer ben angeführten beiben SMaftungSpunften — Slbwei»

djung tion ber alten Strdjiteftur ber ©ijmpljonie, Slnwenbung

unerfj&rter Ijarmonifdjer Süf)nb,eiten — muffen wir noef) einen britten

Vorwurf berühren, welcher, obwohl oon ben ©egnern SSertioä'

fdjwädjer, als bie anberen betont, nichts befto weniger eine Queue

ber {jartnätfigften Dppofition ift, mit ber er ju fämpfen jjat.

®§ giebt gang fdjarffidjtige Äbpfe, bie aus einer fatattftifdjen

9lnf)ängtid)feit an notfjwenbige unb itjrem SBefen nad) tranfitorifdje,

oon il)nen aber für abfolute unb unerfdjütterlidje ^rineipien ge«

fjattene Regeln aud) nidtjt ein Sota tion bem annehmen wollen,

was SSertioj SfleueS bringt, weit fie ganj ridjtig fütjlen unb tior*
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ausfegen, bafj fein Streben fid) öon ben oorgefdjriebeuen fumpljo*

nt^en ©djranfen , üon ben VaraMfäfcen unb tiou bei; tf)ematifd)en

3lepertuffion ju befreien, fowie bie Drdjeftermaffen jum ßwede bev

©tttfaltung feines potyöfjonen SMdjtfiumS ju Bewiesen, nur bie Äon*

fequenj einer nod) liefer geljeuben Steuerung ift, wetdje ben fanftionirten

Vau nod) eingreifenber umjugeftatten brof)t, als es bie btofjen Ver=

änberungen an ber ategeimäjjigfeit feiner ard)iteftonifd)en Verfjält*

niffe tiermbdjten. Sßir meinen baS ber rein<inftruinentalen Sölufif

jugefügte Programm in $rofa ober Verfen, wetdjeS in längerer

ober fürjerer gaffung, anbeutenb ober auSfüfyrenb ben ßuljbrer auf

beftimmte ©ebanten unb Silber fjinweift , welche ber Somponift üor

Ü)m ju entrollen tierfudjt.

Vesüglid) ber (SinfiHjtmtg biefer Steuerung finb jwei fünfte

ins Sluge ju faffen.

(Srftiid): ob fie eine ©rfdjeinung otjne jcglidjeu Ijiftori*

fd)en Vorgang, ofjne frühere ätjntidjc SSeifpiete , ob fie ein fid)

nur bei SSerlios tiorfinbenbeS Sßfjä'noinen, eine SluSnaljmSfadje ift,

bie fid) an leinen tiorbereitenben Verfudj fnüpft?

ßweitenS: ob unb weidje fdjtimmen folgen wofjt ber Sunft

au§ ifjr erwadjfen, roeld)e Übetftänbe fie begleiten tonnen? SKit

anberen äßorten : ob baS Programm eine ©j;iftenäbered)tiguug

tjat unb es bie Verantwortung feines Vefteljens übernehmen fann?

SEBeuben mir uns, biefe beiben fünfte im Sluge betyattenb, jur

Vetradjtung be§ Programms!

n.

®aS Programm, — atfo irgenb ein ber reiunnftrumentaten

Sftufif in oerftänbtidjer ©pradje beigefügtes Vorwort, mit wetd)em

ber Komponift bejtttedEt , bie 3uf)brer gegenüber feinem SBerfe öor

ber Söittfür poetifdjer Auslegung ju bewahren unb bie Stufmerfjam*

fett im Voraus auf bie poetifdje Sbee beS Sanken, auf einen

bcfonberen Sßunft beSfetben tjinjulenfen — ift fo wenig öon Ver=

lioj erfunben wie öon Veetfcjotien unb öon Veettjooen fo

wenig Wie üon §at)bn, »or beffen Sßeriobe wir iljm fd)on begegnen.
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©aä Capriccio uoii ©ebaftian SBad): „Stuf bie ®ntf er=

nung eines fetjv tljeuven SBtuberä" 1
) ift lunreicljeitb befannt.

1) SBir teilen ^iev ba8 »oit fflaety blefem ©lüde beigefügte Programm mit.

£a'tte biefe ßoinpofltion ju ben unebirten gebort, |o roäre es mögtiity, ein treffliebt«

fenbant ju bem ©d)erj aufjufteHen,' Wetzet Sevlloj bei ©elegenbeit ber erften

Stuffübritng feinet „gluckt naety ägbpten" fo »oHflcinbig geglüctt 1(1, unb man
tonnte ttorgeben, bie S3ad)'fdje ffiomfjofltiou fei Don bem SScrfaffet ber »Sinfonie

fantastique« tontyonirt. SDiiba« roHre bann Wicber einmal buvd) eine Krieg«!!)!

aufs Eis gefügt roorben unb feine a^fetjuetenbe ©eringfctya'tniug wäre nidjt min»

bev ergöyticb geroefen als fein bamaliger Snu}ufiasmu«. — §ier bie SEitet ber feetys

Steile bc« 8«(>*iccio:

1) „@ä)meiä)eleieu ber gveunbe, um ben geliebten Sruber
uon feiner Steife abjutyatten.

2) Sorfteitung ber uerf^t ebenen Zufälle, bie ibm in ber

grembe begegnen fiJnneu.

3) allgemeine SBebftage bei1 greunbe.

4) §ier nehmen bie gremibe, ba es ulctyt anbei« fein fann,

Sbfdjieb.

5) £>a8 Sieb be8 SpoftitlonS.

6) 92ad)abmung be8 !(Soflb, orus." — 3ft bas niäjt auä) ein lioetifdjes

unb jugleid) tc-umalenbes Programm?!

3m 16. Satyrtyunbevt Ijatte man fdjoit: »Le dixiesme livi'e de Chansons,

contenant La Bataille ä 4 de Clement Jannequin, aveo la cinquiesme partie

de Philippe Verdelot, deux Chasses du Lievre ä 4 Parties, et le Chant des

Oyseaux ä 3«. Anvers 1545.

3m 17. 3«brbunbcrt (1635) fcQteibt iDlattbefon über ben berühmten Dt--

ganiften groberget: ,/Siefer fiomtjouifl bat auf bem bloßen Statotere gauje ©e=

fäjiäjtcn mit Sbtnalung ber batet gegenroürtig gewefeneit unb £&eit baran nehmen«

ben *ßer[onen, fammt ibreu ©emütljseigenftfyaften, gar roc-bt borjufleüen geroiifjt."

©egen @nbe besfetben Sabrbuuberts Innponirte 3ob«un ftufynau »er=

febiebene „SBibilfdje §ifto*ieit nebfl Stuslegung in ©onatenform für
bas filattier" unb gab biefelben 1700 ju Seidig in ben ©riuf. SDer jroeiteu

©onate ifi beigefügt: „$>er bau Snbib ucrmiftclft ber SÖJitfit curtrfc Saul.

I. ©aul's 5Eraurig(eit unb Unfinnigfeit.

II. 2>av>ib'S erquicteubes ^arffenfplel.

III. ©es König» jur SKube gebrautes ©emütfye." —
Sie britte ©onate fletlt toor: 3f«co6'8 £eirat !c.

£oui>erin'8 SHSerf: »Pieceg de clavecin« — <pari8 1713 — entbätt fafl

nur ^lcgramm-aüufif in gorm ber Überträft, gum Seityiel: »Les Silvains«,
»L'Enchanteresse«, »Le Beveil-matin«, »Les Ondes« etc. etc.

3n benSabren, welcbe jroifcben §änbel'8 unb ^aijbn's Siütbejeit liegen,

pnben roir öfter« DrgeItoml>ofitionen unb anbere Snflrumentalflüde mit einem

ibren Sbaratter unb jitoti anbeutenben SEitel berfeben. (58 finb ©türme,
SDJeerfabrten ic. in ibnen befdjrieben.
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„£>ie früheren Programme finb fnapp gehalten" fjören wir fagen.

SBat)r! Slber eS ift bte (Sieget ber @idje unb alle Äeime ftnb

uufdjeinbar, felBft bte, au§ benen SSäume, ou§ betten 3been
wadjfen.

Sä liegt ntdjt in unferem ©inn ^iet auf boä Oratorium unb

bie Santate einigelten, wo ba§ Drdjefter oon jef)er ber Aufgabe

nadjgeftrebt l)at in reinen Suftruinentafyartien — atfo ob,ne (Sb,or

uub ©otogefang — ben lanbfdjaftfidjen )pintergrunb ober aud) ben

SRafjnten ju bilbett, auf unb in wetdjem fid; bie föanbetnben be«

wegen. $ier ift bie Strt feiner SJlitwirfung eine äljntidje wie bei

ber Dper. SSon ber lederen ftammt bie gorm jener Snftrumental*

ftiiete, bie batb, ob,ne barunt bie ©cene aufzugeben, in ben Soncert*

faat überging unb fjier felbftänbig würbe: näntlicr) bie Duberture.

Slnfangg war biefe nur ein furje§ bie Dper eröffnenbeS S3or=

fpiet, in beffen Benennung fie bis jur ©tunbe ba§ Slnbenfen ib,rer

@tttftel)ung bewatjrt. SlümäfiKdj erlangte fie aujjerb,alb itjter Stuf«

gäbe, bramatifdjen SBerfen al§ ©Weitung ju bienen, fetbftänbigen

aßertf) unb 3nrjalt unb ba wie bort eine fo in fiel) abgerunbete

gönn, bajj Dperitoutterturen aucr) otjne bie Dt-ern, für weWje fie

beftimmt waren, aufgeführt würben, ja biefe nicfjt feiten überlebten.

Man fdjrieb bann Duoerturen oljne Opern, aboptirte aber biefen

tarnen für alle inftrumentaten SBerfe, bie nidjt wie bie ©t)ntpl)onie

in öier üerfcljiebene ©äjje jerfaßen, fonbern ein ljomogene§, orga*

uifdjeä, unjertrenntid)e§ ©anje in einem ©a£e bitben. ©owoljt ber

gröfjere ©pielraum, weldjer f)ier ber ^antafie be§ Somponiften

getaffen war. at§ aud) bie günftige ©efegenfjeit, ©tüde an ein be*

ftimmte§ Sujet ju fnüpfen unb burefj ben £itet anjubeuten, trug

pnt raffen Smporblüfien biefer ©attung ber Sontunft bei. ©ie

ift bie ecfjte SSortäuferin be§ Programms unb brad»te, wir möchten

fagen, baS «ßriüilegium beSfetben mit auf bie SBelt.

3RenbeI§fob,n'3 ©djityfungen biefer 9tid)tung geböten ju

ben gelungenen unb anerlannteften Seifpieten biefer Äuuftform.

SDie Outierturen jum ,,©omnternacf)t§traum", ju „Slttialia"

unb „Sftulj 58ta§" waren ju ben SDramen biefei 9?amen§ gefdjrie*

ben, wogegen bie p ben „£>ebriben" unb ber „2Ke(ufi'ne"
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fdjon unabhängige Drdjefterfomöofitionen ju nennen ftnb., „Meeres*

ftilte unb glü etliche gal)rt" get)t nod) übet ein blofjeä Sin»

iniiofen on bie in intern dornen enthaltenen Silber unb (Srinnerun*

gen IjinauS. ®iefe Somöofition füfjrt ba$ öollftänbige ©ebictjt

©oetfie'S als ^Programm in iljrem ©eleite.

Stuf bie ©timptjonie mitlte biefe Stiftung nidjt fo augenfdjein*

lid) ein. ©ie übte einen ßaubet aus, bei; ettua§ üon bei
-

®ljrfurcf)t

in \iä) trägt, mit roeldier man gezeitigte ©tätten betritt, ©S wäre

nu|lo§ ben ©puren be§ Programms in manchen meljr fcfjerätjaften

al§ üoetifdjen Slnetboten über bie ©ntfteljung §at)bn'fcf)er ©t>m«

ütionien nad)get)en ju wollen. ®enn biefer, fürubelnb Reiter unb

naiü, üertraute feiner SJlufe fein baS §erj bebrüdenbeS ©eljeimniS

an, er fudjte uidjt aljuungSüotl 3tätt)fet in t^t unb fdjrieb um fo

freier üon aßen ÜJlebengebanfen, als eä ib,m leidjt unb forgtoS üon

ber £>aub ging. S3eetb,oüen bagegen trug ftärfer ben ®rang in

fidfc), bie flüchtigen ©eifter ber Snftrumentolmufif mit einem dornen

äu bannen unb bie übermächtigen 2öeßen ber Xonftrbmungen in

ba§ fixere Seit eine! eintjeittictien , fie beftimmenben ©ebanfen§ ju

leiten. ®ie ©roifa« unb 5ßaftoral*©tttnul)onie, bie Über»

fdjrift jum Xrauermarf d) ber erfteren, bie StbfdjiebSf onate

— »Les Adieux, L'Absence et Le Retour« —
,

fonrie ba§ ®anf=

gebet eines ©enefenen, fein „ SUi u fj eS fein?" in bem legten

Quartett bürften biefeS, befonberS bei einer mortfargen 8nbiüibua*

lität, t)inrcid)enb bezeugen. Slud) bie Sonceütion einer Sauft*

©ümüfjonie, über loeldjer üjn ber £ob überrafdjte, bemeift, wie fetjr

33eetb,oüen fid) bem ©ebanfen genähert bie Sßoefie mit ber 3n=

ftrumentatmufi! ju üerbinben.

Slber audj üon anberer Seite tritt uns ba§ SBebürfniS biefer

Sßerbinbung uielfad) entgegen. 3)er feiner Cis moll-Sonate gege*

bene unb, roenn audj ungefdjidt romanttfirte, aber bod) allgemein

angenommene SBeiname 9Jconbfd)einfonate, fonrie bie feit ettna

fünfjefjn 3afjren immer häufiger merbenben SSerfudje, feine ©öm»

ütjonien, Quartette unb Sonaten ju lommentiren unb bie ©inbrüde,

weldje fie uns geben, bie Silber, bie fie in uns matt) rufen, in

üoetiJd)en unb üf)ilofoüf)ifcb,en Slbljanbtungen ju erltären unb $u
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firhen, beweifen, wie gro§ ba§ Bebürfniä ift, ben leite üben

©ebanteu grofjer Snftrumentatwerfe genau bejeidjnet ju fetjen.

©poljr «erfud^tc bie ©arftettung ber grofjen Slntitljefe : „3rbifd)e§

unb © Btttid)e§" in einer ©tjmbfjonie für jwei getrennte Drdjefter.

(Sine frühere nannte er „SBeilje ber £Bne" unb fügte iljr ein @e=

bidjt gleichen £itel§ als Programm bei. 3u einer britten bienten

itjrn bie bier 8at)re§geiten aU ©egenftanb, SBir befdjränfeu

un§ auf biefe fo namhaften Seifpiele.

äftenbetsfoljn, ber tnoberne Slaffiter, fjiett e§ bagegen für

ju gewagt, einem Sßubtitum gegenüber, welches einen fotdjen ©djrttt

teidjt al§ ißrofanation blatte auslegen tonnen, eine ©tympfionie an

poetifdje ©djbbfungen anjutetinen ober itjren 3nt)alt in einem Stet ju

öräcifiren. Sorgfältig wid) er jeber Sottifton mit SSorurtt)eit unb 93e=

fangentjett au3. £ro|bem aber t)at er burd) bie ©efammtridjtung feines

©d)affen§ Wefentlid) ju ber tierbreiteten Stufualjme be§ Programms bei«

getragen. Sludj feine Sieber ot)ne äßorte, trojjbem fie baäfetbe

auSjufdjtiefien fdjeinen, Ijaben tiiet jii feiner Stufualjme bei Mattier»

ftüctett mitgewirft unb e§ fdjien, als erwede biefer ©attung§naine

gauä befonber§ ba§ Verlangen nad) ftiecietteren Benennungen, ©r

bradj einer glutl) oon turjen ©tüden SSatjn, unter wetdjen fid) bie

Sombofttionen §enf elf § ein bteibenbeS Sntereffe bewahren werben,

wät)renb ©djumann burd) feine Stjaratter«, ^51) antafie»

Silber unb ©cenen u. f. w. at§ ÜJiuftcr in biefem ©enre gelten

mufj. 9ticl)t nur, bafj er mit bem feinften Xatt feine Programme

wätjlte — e§ gelang üjm a\iif) bie betreffenbe Sftufif auf ba§ innigfte

mit bem au§gefbrod)enen ©ebanfen ju berfdjmeljen.

©§ märe überftüffig nodj befonber§ barauf fjinweifen ju wollen,

in welchem ©rabe e§ augenblidlid) SKobe geworben ift, alte möglichen

©tüde für ©otoinftrumente, für Stabier, Biotine, SSiotoncetto, ja fetbft

für bie Klarinette unb bie gtöte ! mit erltärenben Überfdjriften, ®e*

bidjten, SKottoS, ©pigraptjen, furtum mit altem p tierfeljen, was baju

bienen faun, bie SSorftettung ju befdjäftigen unb fie in einer 3bee, in

einem Silbe feftjufjatten. SBenn nun berartige Weber üereiiyett nodj

au§nat)tn§roeife bafteljenbe ©rfcfjeinungen nid)t mit bem SSSort „bijarr"

belegt werben, wenn benfenbe unb tierftänbniSbolte Sünftter fie mit



— 26 —

bcr Autorität ib,re§ SSeifoietä unterftü&eit unb ba§ ^ublifmu fte

gewiffermafjen orotiocirt: täfjt fid) bann ba§ Programm als eine

äkrirrung beS ©efdjmacfS bejeidjnen, fetbft in bem galt, bafj fcEjtcrfjter

©efdpad, wie wir gar nid)t leugnen, ebenfalls feinen Sfaffjeit barmt

b,at unb nad) ben „Siebern ob,ne SBorte" ßieber otjne ©e»

banfen als ©djmarofcerüflanäen emöorwud)ern madjt?

©in aufmertfamer SSlicf auf bie (Sntwicfetung ber rein<inftru=

mentalen Äutift — befonberS feit §ai)bn — , einige ftdE» burd) ©taub

Ijinburdjwinbenbe Unterfudjungen würben uns balb, einem mel)r

unb met)r betretenen «Pfab gleid), eine ununterbrochene Ulci^e oon

^rogrammüerfudjen oorlegen, weldje ßeugniS ablegen oon bem immer

meljr wadjfenben Verlangen ber Sünftler ber ßöfung beS 3tätl)Je(S

nactijuge^cn, wetdjeS if)nen aus ben SBeflen ber 3nftrumentation

entgegentaudjt. ©od) übertaffen wir es anberen, benen eine grö*

fjere SJcufje unb reid)f)altigere Duellen als uns ju ©ebote ftetjen, in

einer Strt ftatiftifd)en SluSjugS bie jufammentiängenbe golge jener

SBerfudje nadpweifen unb ju jeigen: in wie furzen ßeiträumen, ob

als meljr ober weniger bebeutenbe ©rjeugntffe fie einanber folgten

unb in ber einen ober ber anberen SBeife mit bem in 9tebe ftetjeu*

ben funftt)iftorifd)en 3ug sufammentrafen. Uuferem heutigen £wecf

eutypridfjt es ooEfommen barauf t)ingemiefen ju f)aben, bafj geiftige

©röfjen fid) gleid) ftarf oon bemfelben ergriffen fügten, fo oer»

(d)ieben aud) fonft bie gormen iljreS latentes unb ©eifteS gewefen

fein mögen.

SSJoju nii&t es aud) oon Stiatfadjen abftrat)iren unb fid) bem

©inn, welcher in ifmen liegt, toerfrfjliefjen ju wollen? 3n ben

Stugen eines jeben benlenben SünftlerS bleibt es fid; oottfommen

gteid), ob fie mit einer gröfieren ober geringeren Slnjalit oon ©itaten

belegt werben ober nid)t. ®enn es ift ein unwiberlegbareS gaftum,

\>a§ baä Programm auf bem ©ebiet beS ©oloinftrumenteS wie

ber Drdjeftertomoofition fd)on feit geraumer 3eit immer fefteren

Söoben gewinnt, ©eit fid) bie SDcufil in aUen ßänbern einer äuge»

meinen Verbreitung erfreut, feit fie burd) itjre gro&en gefte £ufam*

mentünfte oon Xaufenben oeranlafjt unb unjertrennlid) oon jeber

öffentlichen geier, fowie oon jeber ©rtjolung unb jebem Vergnügen
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beä $riuatlebeu§ bis in bie fernfte 3UTücfgeäogenf)eit beS ©in^elnen

hinein geworben ift, fyat nid)t allein bo§ $ßublifum ba§ SebürfniS

empfunben, an einem Slriabnefaben burd) iljre Sabörintfje geleitet

jn werben, fonbern aud) bie Äünftter rjaben einfetjen gelernt ben*

felbeit gewähren jit muffen. Se|tere tonnten fid) bem großen ©ewinn

nid)t tierfd)tieJ3en , melier fie ber aSertegenljeit enthob i^re £on*

gebiete bem ^fälligen ©rratfjen feitenS ib,rer Jpörer überlaffen p
muffen, , unb wieber anbererfeits bem §örer ben geheimen ©inn ber»

felben nidjt tiorentfjielt. Unb fo geljort e§ längft nidjt meljr ju ben

Seltenheiten einem Sfnftrumentalftüd mit XeEtworten, mit Sftamen

ober Seäeiegnungen $u begegnen, tuetrfic ein 33ilb ober eine Slnbeu*

tung ber ©efüljle enthalten, bie ba§ XoitWerf in fitfj birgt unb tjer*

öorprufen beftimmt ift.

Serlioj getjordjte bemnadj nid^t einer pfätligen SInwanblung,

einem blo| inbitiibueüen Xxkb, einer Saune olme fttotd unb ßiel,

al§ er feine ftimpfjonifdjen Songebilbe burd) eine leitenbe Qbee, bie

er auäfprad), beftimmte unb biefe 3bee üom §örer ftar erfaßt unb

tierftanben wiffen wollte. 9tief er babei aud) burd) bie ©ewalt*

famleit feines ©ebal)ren§ eine Slrt ©ntfejjen Ijeröor, fo wäre e§

bennod) nid)t ia§ einige SBeifpiet, ba| bie erften StuSbrüdje ber

ßeibenfdjaft burd) legitime S3anbe wieber ausgeglichen würben. ®ie

3nftrumentalmufif wirb mit ober ob,ne Bwftiwmung berer, bie fid)

in ©ad)en ber Sunft für bie Ijbdjften SRidjter Ratten, auf bem Sßeg

beS Programms immer fidjerer unb fiegretdfjer üorwärts fdjreiteu. ®ie

Slntipoben be§ Programms, in beren Slugen baSfelbe eine ©ntmeifjuug

ber Sunft ift, werben nidjt IjinwegbiSputicen IBnnen, bafj öorbe*

reitenbe SSerfudje lange üor unferer gegenwärtigen @pod)e ftattge*

funben Ijaben unb bafj feine fdjnetle Verbreitung burd) bie tieröor«

ragenbften Stnwälte auf ba§ gläHjenbfte bezeugt, bajj in it)tn ein

be§ 2eben§ fähiges unb pm Seben berechtigtes ^ßrineip t-ulfirt.

®ie Äomponiften aber, bie fid) aud) ferner mit iljren Sffierfen ju

if)m befennen, — möcrjten fie ben fd)reienben aRifjbraudj bebenfen, ber

mit it)m getrieben werben fann, mödfjteu fie fid) ftets baran erin*

nern: bafj Programm ober Xitel fid) nur bann red)t»

fertigen laffen, wenn fie eine poetifdje SKotljmenbig*
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feit, ein unabtösbarer Sfjeit be§ ©onjen unb ju fei*

nem SSevftänbntä unentbefjrtid) finb! ®a§ ober ift tiidE)t

bet galt, wenn fie nur ofö eine SBerjierung, ot§ ein äufjertidjcr

Sdmtucf, at§ eine £odpfeife be§ £>erau§geber§ figuriren, wenn fie

nur ber girniä für ein S8itb finb, bo§ fid) in attem übrigen, in

feinem 3nf)att unb in feiner Anlage, Weber burd) poetifdje Stuffaffung

nod) burd) fünftterifd)e ©rut-pirung, Weber burd) feine Sd)önfjeit§*

tinien nod; burd) bie SBaf)rf)eit feines MoritS auSjeidjnet.

„SBenn aber ein SBerf biefe grofjen unb fettenen ©igenfdjaften

alle ober &um Xljett enthält: wo§ fott il)m bann bo§ erftärenbe

Programm? $f)nett e§ nidjt öielteid)t bem SSanbftreifeu , ben mit

ben Sieben be§ betreffenben befdjrieben bie erften djrifttidjen SDtoter

ifjren Zeitigen ou§ bem SOlunbe fjerttorquetten liegen? ©ottte

e§ nidjt tiietmefjr eineä jener naiuen §itf§mittet fein, nod) benen

bie Sünbfjeit ber Äunft in iE»cer Unbcf)otfenf)eit greift, at§ ein 3eidjen

itjrer SMfe? Unb wenn baS Programm ein 2lu8wud)3 ift, wenn e§

nidjt einen integrireuben organifdjen Sfjeit beS ©onjen bittet: ift

bann fein Sßortjonbenfein gteidjgüttig ? fann e§ bem Xonwerf nid)t

wiet mef)r ©djaben al§ SJcufcen bringen?"

©o lauten bie föauptbebenfen berer, wetdje bie SBeredjtiguug

be§ Programms üerneinen. ®odj tjaben biefelben ifjre einwürfe

fetten offen unb Kar batgelegt; fie tjaben öietmefjt bie erfdjityfeube

S3efpred)ung ber ©adje umgangen, ©etbft bie Slnf)änger be§ 9ßro<

gramm§ tjaben bie f^rage nid)t entfdjieben at§ eine ber wid)tigften ber

Sunft ber Se^eit aufgeteilt unb betjanbett. SSon beiben Seiten be«

fdjränfte man fid) barauf e§ anjuwenben ober ju berfdjmäljen, ofjne

weiter ju unterfudjen , ob e§ einen integrireuben Xfjeit be§ SBerfeS

bilben fann unb mufj. Sn gotge beffen war e§ untiermeiblidj , e§

eben fo oft in unrichtiger wie in rid)tiger Sßeife fowofjt anjuwenben

at§ aud) ju »erurtfjeilen.

SKag ber £>immel oerfjüten, bafj jemanb im ©ifer be§ ®ociren§

über Stufen, 83ered)tigung unb SSorttjeit be§ Programms ben alten

©tauben abfd)Wören fottte mit bem SSorgeben, bie fjimmtifctje Äunft

fei nidjt um itjrer felbft Witten ba, fie finbe fein ©enüge in fid),

entjünbe fid) nidjt am eigenen ©otteäfunfen unb fjabe nur Söertfj
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als föepräfeutantin eines ©ebanfenS, als SSerftärfung be§

äßorteS! SSenn jwifdjen einer folgen SBerfünbiguug an ber Sunft

unb ber ganzen 9tbtet)mmg beS Programms gewählt werben

mtifjte, bann wäre unbebingt »orpiietyen eine iljrer reidjften Ouel»

len etjer oerfiegen ju taffen als burd) Verleugnung itjreS 58eftef)enS

burd) eigene Äraft ifjven SebenSnerti äerfdjneiben ju wollen.

®aS ©efüfjl inlarnirt fid) in ber reinen SKufit, oljne, wie e§ bei

feinen übrigen (SrfclieinungSmomenten, bei ben meiften fünften imb

inSbefonbere bei benen beS SBortS ber galt ift, feine ©trauten an

bem ©ebanfen brechen, oljne nottjwenbig fid) mit ilmt üerbinben

ju muffen 1
). Söenn bie 3Jtuft! einen SSorjug tior ben anberen WiU

tetn befifct unb ber SKenfdj burd) fie bie ©inbrücfe feiner ©eele

wiebergeben form, fo Ijat fie biefen SSorjug jener l)öd;ften ©igen»

fdfjaft gu banlen, jebe innere 9tegung oljne SKitf>üfe ber fo mannig«

fadjen unb bod) fo befdjräntten formen beS SSerftanbeS mittf)eiten

ju fönnen, wa§ biefe fdjfiefjlidj bodj nur ermöglichen, inbem fie

unfere Stffette beftätigen unb betreiben. £>ie tiolte Sntenfität ber

teueren unmittelbar auSbrücfen Ibnnen fie nidjt ober nur annätjernb,

„SDcufit ifl ©eift, ©eele, bie unmittelbar für fi^ felbft erltingt unb fid) in

ibrem ©icbberneljmen befrieblgt fU^tt .... bie ©celenfbradje, »etcbe bie innere

Suft unb ben ©cbmers beS ©emüttys in Sönen ergießt unb in bte[em Srguß fid)

über bie Süaturgeroalt ber (Smbfinbung mitbetnb erljebt, tnbem fie bas ^räfeute

(Srgiiffenfein be« 3nneren ju einem 33ernel)men feinet, ju einem freien SSerrociten

bei fid) felbft macbt unb bem §erjen baburdj bie SBefreiung toon ©tuet unb Selben

gieSt .... SBenn wir nun im allgemeinen [cbon bie Xbätigfeit im SBeteidje beS

©ebenen als eine «Befreiung ber ©eele, «I« ein SoSfagen Bon Sebrängnis unb

SBefäjtänttljeit anTeben tonnen, fo flHjrt bie 3Jlu|if biefe gretyeit jur legten ©bitje.

.... Sie eigentümliche Stufgabe berSKufi! beftebt barin, bafj fie jebroeben Sn^att nidjt

fo für ben ©eift erfaßbar madjt, roie biefer 3nbatt al« allgemeine Sßorftellung im

SBeroußtfein liegt, ober als beftimmte äußere ©eflatt für bie Stnfdjauung fonfl

[djon »orbanben ift, ober burd) bie Snnft feine gemäßere SrfcSeinung erbält, fon.

bern in ber SBeife, in welkerer in ber ©fibäre ber fubjeftitoen 3nnerlid)feit

lebenbig wirb «bftrabiren wir bon einer bloßen äSerjtanbeSanafyfe unb taffen

un« unbefangen geben, fo jiebt uns ba8 mufifalifdje fiunftroerl ganj in fit* W»n
unb trägt un« mit fid) fort, abgefeilt bon ber SJcadjt, roeldje bie Äunft als fiunft

im allgemeinen über uns ausübt. Sie eigentyümlidje ©ewalt ber SDluf» ift eine

etementariftbe SBtadjt, b. b. fie Hegt allein in bem ©lement beS Sone«, in

roetebem fixier bie finnft bewegt."
(^gel'« SfUjetil.)
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weit fie gfjwungen finb c§ burdE) SSitbet ober SSergtetd^c ju ttjun. SDie

SKufif bagegen giebt gleichzeitig ©tärfe unb$Iu§brucf beS @e*
füljlS; fie ift üerfiköerte fapare SBefenfjeit be§ ©eifteS. Unfcren

©innen wafjrneljmbar burcf)bringt fie biefe wie ein $fei(, ein %§au,

ein ©eift — fie fättt unfere ©eete. SBenn bie 3flufrt fiel) bie t)öcf)fte

Äunft nennt, wenn ber djriftlictie ©pirituaiigmuä fie aU einzig be§

§immel8 würbig in bie überirbifdje SBett oerfefet fjat, fo liegt biefeS

§öd)fte in ben reinen glommen be§ @efüf)l§, bie oon §erj ju $erjen

ineinanberfdjiagen ol)ne §itfe ber Sfiefferjon. ©ie ift Jjpaudj öon

SWunb ju SWunb, ftrbmenbeS S3lut in ben Slbern be§ ßeben§

!

®aö ©efühl fetbft lebt unb leitetet in ber ÜRufif oljne

bilbtidEje Umfteibung 1

) , obne tiermittetnbe Stjot, ofine üermiN

telnben ©ebanten. !pier tjört es auf Urfadje, Duette, Sriebfeber,

bewegenbe§ unb erregenbe§ ^rinciti ju fein, um fidj fottenloS unb

otjne öertretenbe ©tjmbote in feiner unbefdjreiblicfien ©an^eit p
offenbaren, fo wie ber ©Ott ber ©fjriften, nadjbem er fiof) feinen

§lu§erwäf)(ten burd) QÄfyxi unb SBunber ju erlennen gegeben, fid)

ifjnen nun burdj bie SSifion im befeligenben ©lonje feiner fühlbaren

©egenwort geigt. Sinjig in ber SWufif IjeBt ba8 tebenbig gegen«

wältige, ouSftrot)Ienbe @efiibj[ ben Sann auf, wetdjer mit ben £ei*

ben irbifcfier Dt)nmacf)t unferen ©eift belaftet. §ier aHein entreißt

e3 un§ mit ben fürüf)enben glühen feiner freien unb wärmeöotten

©ewalten bem ®ämon Thought unb ftreift un§ auf Slugenblicfe fein

5ocf| öon ber gefurchten ©time.

1) „SBiv motten gern jugeftefyen, baß unfere Äunft uia)t befähigt ift ein

Eb>ratteibilb, iibeifcautot ein OBjett fofort beutliity unb »otlflä'nbig »or ba« Sluge

ju (ringen, »ie &i$tfun|t unb SBIlbneiei. Safilr b>t fie vor biefer bie 9Jiad)t

jort[d>rciteuber Snttvicfeliing , Bot jener bie 9KIJglidjfeit gleichzeitiger Siebe toer[cfyie=

bener unb entgegengefefeter Eijaratterc »orauS. ©ie »ermag nietyt ju nennen, ju

bepniren, wer bn 6i(1; aber fie fil&rt alte Regungen beine« ©emiltd«, wie fie fic&

berncfymbav machen, Boriloer. Unb fie |tellt bidj mit beine« ©leiten unb beinen

©egnern jufammen unb fü&rt eu$ alle, wie i&r leot unb euer Seien ausfallet

unb ausfallt, an uns »orilber, baj wir bas 2>a[eln unb SBefen be« einen an bem
ber anberen in giifle »erne&men. @« ifl ein fort|ctyreitenber Sfftonolog, ganj »on

biatogijcb>biatettif$em 3n^alt er|üDi, jroel" unb mefyrfeitig, wie bie ©ialoge

Paton'« [ein (oKten, aber, fiinfllerlfti; betrautet, mit bem Ü6ergeroi($t tua^nft

bramatif$er ©egen[äfee unb Äämtofe."

(SKarr, bie ÜTCufit bes 19. Sa^r^unbert«.)
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3n bei; 9Kufif allein enthebt bog fidj manifeftirenbe ©efütjt ben

Sßerftanb unb feine StuSbrucfömittel bergitfe, welche mit ber Intuition

be§ ©efü^tS tiergtidjen, unaureidjenb unb gegenüber feiner traft, feiner

ßartlieit, feinem ©tans untiotlftänbig finb. Stuf ben tjodjgetjenben Hin»

genben Sßogen ber Xonlunft fjefet e§ un§ ju &öb>n empor, bie über

ber Sltmofptjöre unfereS (SrbbattS liegen: ba jeigt eä unSjternfdjtm«

membe äBoltentanbfdjaften mit SMtardjitieten , bie im Sittjer gteidj

©djwanen fingenb im fftaume ficfj belegen. Stuf ben gtügetn ber

uncnbtidjen fiunft sietjt e8 un§ mit fort in Legionen, p benen c8

allein p bringen tiermag, wo in geläuterter Suft baS §erj fiel) erweitert

unb at)nung§tioIl am ©afein eineg törtier« unb t)ültento8 geiftigen £e*

ben§ SEIjeil nimmt. 3a, wa3 un§ über bie färglidie, bürftige irbifdje

plle, über unferen befdjräntten Planeten b>au3 bie Stuen ber

Unenblidjteit öffnet, — wa§ un§ an raufdjenben Quellen beS ©nt«

jüctenS träntt, mit ©djauern ber Sßonne umwet)t, mit lautierten

ber ©et)nfud)t un§ riefet, — was Sbeate gleidi ben gotbenen Xt)urm<

fpifeen jener im SKeer tierfuntenen ©tobt tior un§ erfdjimmern täfjt,

un§ tiorüberfübjt an ben unbefct)reiblict)en ®rinnerungen , weldje

unfere Sßiege umftanben, un§ tiorüberfüfjrt an tjimmtifdjen ©eftalteu,

bie mir lannten unb bie unä bereinft wieber umarmen werben, — wa§

uns leitet burd) bie fdjattenben 2Bertptä|e ber@temente, unä weit)tmit

alten ©lutljen be§ 2ed)jen§ nadj jener unerfcptiflidjen Sßonne, wie fie

bie ©etigen emtifinben, — wa§ un§ ergreift unb im tjodjaufftürmenbeu

SBirbet aller 2eibenfd)aften un§ über biefe ergebt unb ber SDSelt uns

cntrücfenb an bie Ufer eines fdjöueren SebenS trägt— : ift es nidjt

bie SKufif, bie tiom Urquell alles ©efü^leg belebte äftufit, bie fo

wie biefeS in uns fdjwebt, eb> es fid) funbgiebt, ef)e e§ in ber

©iefjform beS ©ebantenS gerinnt unb erftarrt? SSßetd^e anbere Äunft

erfd)lief3t if)ren Slbeöten eine ätmtid)e 2Bonnetrunfent)eit , bie tion

einem unburcfjbringlidjen 9Ktifterium jücljtig tierfdjleiert, nur um fo

toftbarer unb tierebetnber ift? Sßetdje anbere Sunft jeigt if)ren£)ie*

nern ben Fimmel, wo ©ngel tiebenb walten, unb burdjftiegt mit

ifjnen im ©IiaSwagen bie ©titjären ber Sfftafe?

©in flatiifdjer SMdjter füradj aus : „Sag SBort lügt bem @e*

bauten, bie Stjat lügt bem SBort." 2)ie SRufif lügt nidjt bein ®e<
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füllt — fie taufet e§ nidjt, unb 3eon ^ßaul burfte ausrufen: „0
Sonfunft , bie bu SSergangenfjeit unb ßutunft mit iljren ftiegenben

glommen fo nalje an itnfere Sßunben bringft! . . . . D SKufü!

SKadjflang aus einer f)atmonifd)en Sßett! ©eufeer beS ©ngets in

uns! SBenn baS SBort fpradjloS unb baS 9luge, bo§ weinenbe,

unb wenn unfere ftummen ^erjen hinter bem Sruftgitter einfom

liegen — o fo bift bu eS, woburd) fie fid) einonber jurufeit in

iljren Seilern unb woburd) fie it)re entfernten ©eufeer Bereinigen in

itjrer Söüfte"— Unb £ offmann tonnte bie SKufif offenbaren als

„jenes ferne tRcict), baS uns fo oft in fettfamen Sltjnungen umfängt,

unb aus bem wunberbare Stimmen ju uns t)erabtönen unb alle

bie Saute weden, bie in ber beengten Sruft fdjliefen unb bie nun

erwadjt wie in freubigen ©trauten freubig unb frot) Ijerauffdjiefjen,

fo bafj wir ber ©eligteit jenes SßarabiefeS tr)eilf)aftig werben ....

3ft nid)t bie SKufif bie getieimuiSöoHe ©prad)e eines fernen ©elfter«

reidjeS, beren wunberbare Stccente in unferem inneren wieberllingen

unb ein I)öf)ere§, intenfiöereS Seben erweden? StECe ßeibenfdjaften

fäinpfeu fd)immernb unb glanjöoß gerüftet mit einanber unb gel)en

unter in einer unauSföred)lid)en ©e^nfudjt, bie unfere 83ruft erfüllt."

SBer fönnte wagen unferer- erhabenen Sunft bie f)Bd)fte Sraft

beS ©elbftgenügenS abäufpredjen? Reifet eS benn bem angeborenen

unb tjiftorifcf) entwidettem SBefen entfagen, Wenn man fid) eine

neue $orm erringt? ©djwört man ber SKutterft-radje ab, wenn
man ber Skrebtfamteit einen neuen ßweig gewinnt? äBirb barum,

weil es Söerfe giebt, weldje bie Xt)ätigfeit beS gütjlenS unb 2)en*

fenS gteidföeitig in fid) tragen unb in golge beffen oon iljren fcörern

beanft-rudjen, ber reine ©tit ber Snftrumentatmufif feines gauberS

für biejenigeu tierluftig geljen, bie mit iljrem ganzen fSmpfinbungS»

leben in if)r aufgeben mocfjten, olme tobet burd) einen beftimmten

©egenftanb in ber greiljeit i^reS ©efüljls gefjinbert ober befdjränft

ju fein? §iefje es nid)t SKifätrauett in bie ßebenSfät)igfeit biefeS

©tiles fefceu, wenn man barum feinen SSerfaU befürdjten wollte,

weil neben it)tn eine neue ©attung entftef)t, bie, obwotjl öon bem
SDrama, bem Oratorium unb ber Kantate oerfRieben , bennod) mit

itjnen bie poctifdjc ©runbtage gemeinfam Ijat?
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£>ie Stntitioben biefer neuen Sunftt)emiftit)äre finben üietteidf»t

ein fctjtagenbeä Strgument gegen fie in ber Setiautitung , ba| bie

9ßrogramm*SKufif, inbem fie fdjein&ar tierfctjiebene ßweige tierbinbe,

getobe fjieburctj ben eigenen inbiüibuetten Efjarafter aufgebe unb

fotgtidj aucfj feine felbftcinbige Stellung in ber Sunft beanftirucb/n

fönne. €>ie werben weiter einwenben, baft bie 3nftrumentatmufif

unfere Sunft am reinften jum 9tu§bruct bringe, baf? leitete in

biefer gorm iljre t)bd)fte SBotlenbung unb Sölacfjt erreiche, itjre Wa>

jeftät auf ba3 gtänjenbfte entfatte unb itjre Unmittelbarfeit am

ergreifenbften jur ©ettung bringe, bafj bie 9Kufi! aber tro|bem tion

jet)er ba8 Sßort in fiel) ^ineingejogen , ifjm burcl) ben ©efang au§=

bruefgtiotten SRetj unb intenfioere Straft gegeben unb ftd) bemnaejj

bie iXonfunft oon jef)er in ben beiben gönnten atS Snftrumentat* unb

at§ SSoMmufif entwiefett tjabe, bafj alfo biefe beiben formen eine

gteidf»e ßebenSfraft in fiefj trügen, gteief) normal feien unb bafj,

fobatb ber erfinbenb Sdjaffenbe bie SKufif auf gegebene 83ertjcilt*

niffe unb tjanbetnbe Sßerfonen anwenben motte, er in ben tnrifcfjen

unb bramatifetjen SBofalformen tnnreic^enb SKotitie für fein ©Raffen

tiorfinbe unb fomit Weber eine Sfcottjwenbigfeit noef) ein Stilen

fiel) für it)n barau§ ergeben fönne, wenn er bog eigenartige jener

für ftctj beftefjenben unb itjr eigenes ßeben attjmenbeu ÜDtufif auf

einem unb bemfelben SDBeg mit bem ©ntwicfetungSgang ber anberen,

bie fid) mit ber poetifcfjen SInlage be§ ©rama§, mit bem gefunge*

nen unb gebrochenen SBort ibentificire, üerbtnbcn
.
motte. —

®iefe ©inwenbungen Würben at§ richtig an^uei-fennen fein,

wenn fief) in ber Sunft jwei tion einanber öerfctjtebene formen nur

tierbinben, nicljt auef) tiereinen tieften. 3f)re SSerfnütifung

fann eine unfjarmonifetje fein, wa§ auf ber §anb liegt. ®ann

tft eben biefe§ SBert ein mifjtungene§ unb ber gute ©efctjmacf wirb

mit 9?edf)t tion bem ungefdjicEten SBermifctjen tierte^t. 5Da§ jeboc^

Wäre ein Söcauget ber StuSfüfjrung , wa§ barum nicljt auef) ein 3rr=

ttjum im ^rinciti fein mufs. ®enn: ift bie Äunft im atigemeinen unb

eine jebe inSbefonbere nicljt ebenfo reict) an mannigfattigen unb

tierfdjieben gearteten unb unäljnticfjen ©rfcfjeinungen, wie bie SJcatur

in ifjrem grofjen ©äugen unb ifjrem SBedtjfet tion §autit* unb ttn*

St f gt, ©efammelte ©Stiften. IV. 3



— 34 —

entließen Stebengebieten? ^rotucirt ftc uidjt, wie bic Statur, ©tufe

utn ©tufe , ©liet um ©lieb, wetdje bie fernliegenbften 9teid)e unb

bie entgegengefefeteften ©rbjjen burd) bermittelnbe ©attungen —
bie notljwenbig unb notürtidE) , bemnadj tebenSbcred^tigt finb —
aneinanter teilen, tierbinben unb tiereinen?

SSÖie eS in ber SJcatur feine Süden giebt, wie in ber menfdjlidjen

Seele nidjt blofj Äontrafte fid) Bewegen, ebenfo Wenig liegen [teile

Slbgrünbe swifdjen ben ©ipfeln ber Sfrtnft, bereit 9iingc nirgents

in ber »unterboten SSerfettung itjreS großen ©anjen fehlen. 3u
ber 9?otur, in ber ©eele beS SWenfdjen, in ber Äunft — überoll

finb bie Entfernungen, bie ©egeitfäfce unb ipötjepunfte burd) eine

lücfenlofe Sfteiljenfolge ber tierfdjiebenen Sitten beS ©eins mit

einanber tierbunben, welche burd) SJtobififotionen forooljl Skrfdjic«

benljeiten herbeiführen , als aud) $ljntid)feiten aufrecht erholten.

3)ie menfdjlidje ©eele, biefer äftittettiunft jwifdjen Sftatur unb Äunft,

finbet in ber Statur Slftiette, gärbungen unb ©rfdjeinungen, Welche

ollen ben Stimmungen unb 2Jcobulotionen beS ©efüfjlS entftiredjen,

burd) wetdje fie Ijinburd) mujj, elje fie fid) ouf ben fteileu, ifolirteu

unb oon ib,r nur in fettenen geiträumen erftiegenen ©itifetn wiber*

ftiredjenber Seibenfdjaften ouffjätt. SMefeS mit ber ÜJlotur ©emein«

fome übertragt fie ber ßunft.

Sie Sunft affimilirt bemnad), gleid) ber Sftatur, fowol)l »er«

wonbte als audj entgegengefefcte gormen, welche mit Stimmungen

unb ©inbrüden ber menfdjlidjen ©eele äufommentreffen, bie oft burd)

©egenftrbmungen mannigfadjer triebe, entfielen unb, inbem fie fid)

bolb üerbinben bolb fid) wiberjtiredjen , einen gemifdjten ©eeten«

äuftonb jur golge tjaben, ber fid) Weber als reiner ©djmerj nod)

als reine greube, Weber entfdjieben als Siebe nod) entfdjieben als

©goi§mu§, Weber als ©djwädje uoclj als Energie, Weber als oolle

Sßefriebigung nod) als tiötligeS SBerjagen bejeidjnen löfjt unb burd)

biefe 2Jtifdjung tierfdjiebener Sonatitäten eine Harmonie, eine 8n«

bioibualität ober eine Sunftgattung bittet, bie nidjt ganj in fid)

felbft begrüntet ift unb bemnadj fid) tierfdjieben oon allen onberen

barftettt. 3n itjrer 9tttgemeintjeit unb in ber ©tetlung betrautet,

wefdje bie Äunft in ber ©efdjidjte tcr 9Jlcnfdjb,eit einnimmt, wäre
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fie nicfjt nur olmmädjtig, fonbern bliebe aucb, untiollftänbig , wenn

fie ärmer unb weniger fetbftänbig at§ bie 9<latur nicfjt jebem 3fto*

inent be§ menfdjtidjen Seelenlebens ben tierwanbten %on , bie gteid^=

geftimmte garbe, bie unentbetjrlictje gorm geben tonnte.

fömft unb SfJatur finb in itjrem §erüorbringen fo reidj unb

wedjfelootl, bafj itjre ©renjen fidj weber fairen nod) errattjen laffen.

SSeibe umfaffen eine SKenge fowofjl heterogener ofö berfdjwifterter

©runbelemente; beibe beftetjen aus ©toff, ©ubftonj unb bi§ in§

Unenblidje mannigfachen formen, bie fidj on StuSbeljnung unb Sraft

gegenfeitig begrenzen unb bebingen; beibe enblid) üben mittetft

unferer ©inne eine eben fo reale al§ fctjmebenbe SBirtung auf unfere

©eele au§.

8ebe8 Element erlangt, berührt mit einem anberen, neue ©igen»

fctjaften. Urfprünglidje büft e§ ein, unb anbere SBirtung in ber«

änberter Umgebung auäübenb nimmt e§ eine neue gorm, einen

neuen tarnen an. ©in SBedjfel in itjren aJiifdjungStiertjältniffen

ift auSreicfjenb, um ba§ burdj itjre SSerbinbung erzeugte 9ßt)änomen

ju einem neuen ju macrjen. £>a§ Stmatgainiren oon urfürünglidj i^rer

Slrt nad) oerfdjiebenen Sonnen wirb in ber Sunft — ganj wie in ber

Sftatur — entweber ©rfdjeinungen »on neuer ©d)bnt)eit ober Unge*

tjeuertidjteiten erjeugen, je nadjbem eine Ijarmonifclje S8creini=

gung ober eine wiberfprudj8»olte SSerbinbung ein Ijomo*

gene§ ©anje ober peinliche Ungereimtheiten in§ Seben ruft.

Semet)r wir »on ber »ielgeftattigen im Sltl tjerrfdjenben ©in«

b/it, in oeren SKitte ber SSJkufcf) lebt, überzeugt finb, jemetjr wir

bie in unferem eigenen Seben, in unferer eigenen ©efdjicfjte waltenbe

Einheit erfannt tjaben, um fo leidjter wirb unfer SSlict in bie bie

©efdjicte ber Äunft offenbarenbe bielgeftaltige, b. i. öielfor*

mige ©inljeit bringen unb um fo etjer werben wir bie böfe 9ki=

gung überwinben, an berfelben mäteln unb juftu|en ju wollen, wie

bie ©ärtner , wetdje , um gerablinige §ecfen ju gießen , bie SSegeta*

tion tjemmen unb ben gefunben natürlichen 33aum, getünftetten gor«

men ju Siebe, »ertrüppetn. 9?irgenb§ finben Wir in ben leben«

bigen ©rfdjeinungen ber Statur geometrifdje unb mattjematifclje

Figuren: warum fie ber ®unft aufbringen wollen? warum bie

3*
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Suuft einem Sinearftiftem unterwerfen? warum nidjt il)re üppige,

piangtofe ©ntfaltung, wie bie ber ©icfje'n, bewunbern, beren reifes,

tiieltierfdE)lungeneS ©eäft lebenbiger ju unjerer 9ßb,antafie ftiricfjt, als

ber pr $ttromibe ober pm djinefifcfjen §ut entstellte XaruS?

SBop oll baS §tbmüt)en, bie triebe ber SRatur unb ber Sunft p
tierfümmern unb 51t meiftern? SBergeblidje 3Jlüf)e! Stm erften Sag,

an wettern bie Keinen ©artentüuftler einmal bie (Speere »erlegt

b,aben werben, warfen fie, wie fie f
ollen unb muffen.

®er SSKenfd^ ftet)t p Sunft unb Statur in umgelegter 83e*

ptjung. ®ie ledere, beren ©dfjtufjftein, t)öd)fte 83tütl)e unb ebelfte

grudjt er ift, befjerrfdjt er; bie Sunft aber wirb tion iljm er»

Raffen, gteicljfam at§ eine smeite 9htur, weldE)e in berfelben

S8epl)ung p if)tn fteb,t, wie er felbft pr SKatur. Xrofcbem lann

er bie Sunft nur nacb, ben ©efe|en fdtjaffett, meldje bie Statur tior*

treibt: benn tion ib,r b,ott er p feiner Arbeit bie SKateriatien, um

ib,nen ein t)bl)ereS ßeben, als baS iijnen in bem ^ßtane ber SJJatur p*

gebaute, einpfjaucljen. ©iefe ©efefce, nun Suuftgefefce, tragen un*

tierwifdjbar ben ©temtiet iljreS UrftirungeS iu ber 2tf)nlicl)leit , bie

fie .mit ben ©efefcen ber 9<latur gemein fjaben unb burcfj welclje baS

©afein ber Shinft, obwohl bie ledere ®efcf)6tif be§ SKenfdjen, grudjt

feines SßiEenS, SluSbrucf feines @efüf)ls, Ergebnis feines SßadjbenlenS

ift, bennocf) nidjt ooKftänbig tion feinem SBiUen beftimmt wirb.

Stjre ®ntwicfetungStib,afen finb, wie itjr SebenStauf, unabhängig tion

feiner ©ntfcf)eibung unb feiner SBortjerbeftimmung. 3n gotge tion

©runbbebingungen, beren inneres ©ntfteb/n uns eben fo unbefannt

bleibt, wie bie Sraft, welche bie Sßelt in ben Slngetn Ijätt, befteljt

unb btüfjt fie in ganj «ergebener SBeife unb ftrebt, wie biefe, in

nie enbenben, feiner äufjerli^en 9Ka^t unterwerfbaren Umformun*

gen nacfj einem tion un§ nidt)t oorauSgefet)enen unb nitfjt tiorauS*

pfefjenben legten Biete. Sann aucb, ber gelehrte gorfdjer bie

©puren if)rer SSergangenfieit tierfolgen, fo rann er nichts befto

weniger leineSwegS öorauSfefjen, ja laum tiorauSalinen, p weldjem

(Snbpl pfünftige Umwälpngen fie führen werben.

®ie ©terne beS §immelS fommen unb get)en, bie ©attungen

auf unferer ©rbfugel etfdtjcinett unb oerf^winben, unb beibeS tioll*
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äiet)t fid) nod) Sebingungen, wetd)e im fruchtbaren unb fteten 23ed)fct

ber ^eit bie 3af)rt)unberte t)erbcifül)rett unb wieber tiergeljen madjen.

©o aud) in bei; tunft. S9efrud)tenbe unb betebenbe ©onnen ifjres

«RetdjeS ermatten altmät)lid) in ifjrem ©tan^e, iljre Sßärme erfüllt

unb neue Planeten erglänzen jugenbftratjlenb , ftolj unb feurig an

ifjrem ^orijont. ©onje fünfte fterben aus unb iljr ehemaliges Seben

ift nur nodj an ben ©feierten erfennbar, bie öon ifjnen übrig geblie*

ben finb unb uns, wie bie Waffen tiorfünbflutf)lid)er ßeitredjnung,

mit ftaunenber Überrafdjung erfüllen. SDurd) treujung unb 3Ser=

fdjmeljung entfteljen neue , bis batjin unbefannte Sitten, bie burd) ifjre

SluSbeljnung unb S3ermifd)ung oielteidjt bereinft Wieber it)rem ©nbe

entgegengehen, ebenfo wie im X^ter» unb ^ßflanjenreid) ganje ®at=

tungen burd) anbere erfefct warben finb. SDäie fann ein ßweifel

tjierüber Ijerrfdjen: bie Sunft, bie üom Sßenfdjen l)eröorgebrad)t

wirb, wie er felbft fdjeinbar üon ber Statur t)erüorgebrad)t worben,

bie, Wie er felbft baS SüteiftcrftüdE ber lederen ift, nun fein üon

itjm mit ©ebanfen unb ©efüljt begabtes 2Keifterftüd wirb, — bie

tuuft fann ben Umgeftattungen, weisen aUe§ unterworfen ift, was

bie ßeit geboren , nidjt entfliegen ! Slber itjr mit ber 9KcnJd)t)eit

jugleidj beftetjenbeS SebenSürinciü bleibt — bleibt, wie baS SebenS*

üriuciü ber Statur. SBie aber ba§ teuere nur eine $eit lang in

bcnfelben formen lebt unb im ewigen Süanbel, im ewigen ©djaffen

öon ber einen in bie anbere übergetjt, fo treibt es ben SDtenfdjen

neue ju fdjaffen in bem SDtafje, als bie alten gegenüber feinem fort*

ftrebenben ©eift üerblütjt unb üeraltet biefem nidjt metjr ent--

füredjen.

©leid) ber liebeüoUen ©abe einer über bie eigene unenbltdj

erhabenen Statur, fo trägt ber menfdjtidje ©eift bie SSegriffe ber

©wigfeit unb beS StidjtS in fid), gleidjfam bie akrbinbungS*

fäben — ßeben unb S£ob — mit aufjer it)tn liegenben Elementen.

Äant tjat juerft ben rätfjfettjaften SBiberfürud) bemerft, mitweldjem

ber menfdjlidje ©eift beibeS annimmt, otjne fätjtg ju fein Weber

baS eine nod) baS anbere ä« faffen. ®iefe Segriffe btlben bie

beiben entgegengefefcten ^ßole ber Sldjfe, um weldje er fid) bret)t : bie

3bee eines SDafeinS ot)ne Anfang unb ©nbe unb bie eines abfo*
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tuten 9>lid)tjein§. Unauft)brlid) bewegt er fid) um tiefe Beiben Sin«

jieb,ung§punfte, batb ju biefem batb ju jenem fid) neigenb; jurüd*

fdjauernb tior bem ©ebanfen bet S3ernid)tung, entfe|t it)n ber @e*

bonfe eineä Unwanbetbaren. Stiles, wa8 ben ÜRenfcEjcu umgiebt, ift

©nbe unb SInfang, Seben nad) bem £obe, Xob üor bem ßeben.

üro^bem ift er inftinftitt unb unerftärtid) »on einem Sßiberwitten

gegenüber bem Äraftlofen aller Slnfänge, gegenüber bem @d;merä--

lidjen jebeg ©nbe§ erfafjt, wätjrenb ilm ein ebenfo inftinftiöer unb

unerflärlidjer Xrieb brängt ju jerftören, um neu ju fdjaffen.

©efättigt, öoE Überbrufj, üon ber Neugier jum SBegeljren gereijt

fütjlt er in gotge be§ iljm angeborenen t)errfd)enben Triebes nad)

jeber (Erfüllung biefeS SegctjrenS ein neues, unftiHbareä Verlangen

nad) einer SSefriebigung , für beren StuSbrud itjm baä SBort feljlt,

bie aber jeber 2ßed)fet iljm jiu «erteilen fdjeint. Stuä bem (Streit

biefer beiben Seftrebungen entftetjt Sampf unb 6d)merj — biefe

uufere gemeinfd)afttid)e, unabwendbare Mitgift. —
®iefe beiben fid) wiberftrebenben Smpulfe, bie ben ©eift be§

3Renfd)en im ©djweben unb ©djwanfen jwifdjen Sauer unb 25er«

geljen Ijatten, finbeu fid) überall toieber : in ber pl)t;fifd)en SBett

at§ Sentripetat* unb Seutrifugatfraft , in ber Gtyeinie als Formation

unb SDeSorganifation , in ber SJioral als SSertiotlfommnung unb

(Entartung, in ber ^ßolitit als ®onferöati§inu§ unb Reform. ©ine

»erborgene 3Kact)t, 58orJeb,ung ober ©efdjid genannt, fteUt ib,r

©teid)gewid)t burd) ©enfen unb §eben ber einen ober ber anberen

2Bagfd)ate tjer, bis fie bann in ben untior!jergefeI)enften Momenten

beibe in gleid)e ©djwebung bringt. StlS SJtewton fagte: „Sßäre

Sentripetat« unb Sentrifugatfraft gteid) : fie jerftörteu bie 9Kafd)ine

beS SGBcttattS ; wären fie ungleid) : fie würben btö Eljaog erzeugen —
©otte§ ginger mufj fie galten!", war er ergriffen tton bemwunber»

baren @leid)gewict)t fo wiberftrebenber principe, öon ber unbegreif»

lidjen SBeiä^eit, bie, wie in ben SBelten be§ 8taume§, fid) in ben

©efdjiden ber SKenfdj^eit bewährt.

Slber aud) in ber^unft unb iljrem ©djwanfen jwifd)en fterilen

üerbraudjten gorinen, bie fortöegetirenb leine neuen %\)pm meljr

erjeugen tonnen unb bem gortfd)ritt entfteljenber gegenüber immer
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unttolltommener werben, offenbart ftdj ber Ringer ©otteä, ttoit

bem Newton ft>rid)t, biefe§ geb
/
eimni§t'Ott Sewegeube, biefeS »er»

borgen Sßaltenbe, toctd^eS äWifdjen ben tierfdjiebeuften (Elementen

bie Harmonie erhält unb unfer gortfdjreiten in geit unb Unenb«

lidjfeit burd) ba§ ©enie üotljie^t. Sßie jener gallifdje Eroberer,

Wirft e§ fein blifcenbeä (Schwert in bie SBoge ber SMfte, ber an»

jieljenben unb abftofknben , Welche bie Äunft auf ber einen Seite

jum Sßeuen, sunt SBerbeffem, jum Umwanbeln fortreiten, auf ber an«

beren in ben alten ©eleifen, formen unb 2ftetb,oben äurüdfjalten

wollen.

So lange ntdjt baä ©enie fein S^uberwort fjmdjt, erzeugt

biefer ®ualiämu§ eine mel)r ober minber fdjnell Wedjfetnbe ®iit

unb glutl), eine metjr ober Weniger eingreifenbe Störung ober

gorberung ber Äunft unb be§ ©efdtjitiadeS. grüner ober fpäter aber

b,ebt ba§ ©enie bie Sunft über bie t^r forgfam gefegten ©ren*

jen ^inau§, auf bafj ifjre Seudjte ben SSeg ber 2flenfd)fjeit errette,

bie gleidj unferer Sonne nadj einem ßiet ftrebt, ba% unfer Stuge

nidjt fieljt, unfer SSerftanb nidjt berechnet. Sßoljl wanbett bie

Sonne gteidjgemeffenen Sdjritteä itjre S3afm t)in ju bem fünfte

be§ Firmaments, beffen ©eftirn etgentfjümlidj genug unb gteidjfam

tierfjeifjunggtiotl ben tarnen be§ §erfuie§, beä S3efretcrS be§ <J5ro*

metljeuä, in metöjem baä 3Kenfdjengefd)led)t fömbotifirt ift, ertjalten

Ijat, wäfjrenb SKenfdjfjeit unb ßunft nur uuregetmäfjig , unterbro*

d)en öon Raufen, balb mit einer bie unterirbifdje Arbeit be§

SJtaulwurfS fennpdjnenben Sangfamfeit unb ©ebutb, batb in fo

gewaltigetn Sprung, wie ber feiner 58eute fidj bemädjtigenbe £iger,

ju iljrer rjödjften unb legten SSerflärung fid) fjinbewegen.

Slu§ biefer oerfd)iebenen ©angart ber ^unfteutwidelungen er«

wädjft bie Sdjwierigfeit, ifjre Slnjeidjen unb Vorläufer gleid) im

SKoment iljreS Erfdjetnena ju erfennen. SKau mufj oorgefdjritten

auf ben $öt)en fteb,en, um einen beenbeten gortfdjritt als folgen

ju erfennen. So lange er, einlief) einem Stnferfrfafc, auf ben wir

jufegetn, nod) fern ift, bebarf e8 einer gewiffen ©abe be§ §eflfetjen§,

um fidjer in ber S3ef)auptung ju fein, bafj wir un§ iljm näfjernb

weiter fdjreiten. Dptifdje Xäufdjungen liegen bjer fo nat)e, bafj e§
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gegenüber ©feptifern, weldje bie ^Bewegung, bie anbete ot§ eine

fortfdjreitenbe erlennen, für eine rücfgängige Rotten, SBeweife a priori

ju geben unmöglich ift. Übrigens würbe ein ßeugnen unb S3e=

ftreiten ber in immer ebteren fünften unb formen fictj berlörpern*

ben, nadj immer breiterem 9lu§ftrat)l'en , nact) gelterem Sichte, nadj

unenbtitfjen ^Bfjenjügen Ijinftrebenben ©eelenwanberung be§ menfcfi,»

lidjen ©elftes eine tiergebiiclje Sttülje fein
1

)-

Eben fo öergebtidj ober wäre e§, eine Sunft ober nur bie ge*

ringfte ib,rer gönnen ber UnbeWeglicfjfeit, bem ©tittftonb anleint»

geben ju wollen, inbem man bie neuen @eftalten, in WeWjen fie

auftritt, gu jerftören unb bie Seime, bie bodj allem nur bem @a=

men gereifter grucfjt entfpriejjen fünnen, ju üernidjten ftrebt. (Sie

1) „ÜHan tarnt nidjt übet bie tiefere Sebeutung bev bvei gvofjeu, fo ju («gen,

earbinal=fiünfte : <pt«ftif, 3Balcvei unb SDiufif na^benteu, objte bie ©efcbjcbje bev

brei großen, um 31t fagen, Sarblnal=@inne : ©etaft, ©efictyt unb ©eljiiv batet ficb.

gegenwärtig ju Rotten. ®ie mevtwürbigften SSejiefyungen jwtfdjen ber Entwicle*

Iitng blefer ©inne in bet Belebten SBett bet Planeten unb ber Sntroicteluitg blefev

Äräfte in bev ©efcbj($te bev 2Jtenjctyf)eit ergeben ficb, hierbei ganj ungefuc&t. SBie

bev ©etaft ba« cvfte unb überall unentbetyrimie ift, bur<$ meines ba« lebenbige

©efdjityf fid> ovicntirt, fo ift ivgenb eine Slrt $(a(til bie evpe unb notljwenbigfte

fiunft bev SBöItet, unb tbve bijcbfle Slütbe bat fle am fvübeften erreicht. 35a« @e=

flcb,t, jene wunberbare 2Bal)vneI)mung feinftev Sieb.twlttung , tritt evft auf tyityevev

Stufe be« jEf«errei($S l)ev»ov. Stbev gewiffermajjen unflätig, balb ju einem Stuge,

balb ju taufenben toon Stugen- fl^ geftaltenb, ja juwellen felbft in ben l/iic^ften

£l)lcrformen wtebev ganj »evlilmmevnb ; entfpre^enb bem füllt bie Stütze bev

ÜJJalerei erft in bie mittlere <periobe bev Sftenfcb^eit, nimmt bie toerfdjiebenflen gor=

men an, taucht auf unb (Inft suwetfen Wiebev plöfcttcty . Üioc^ f^äter , ja ju tjijcp

erft entwictett ficb. ba8 ©efyb'v. @8 beutet jid) nur an in beeren 2Jiotlu«fen unb

wirb erft ttom 8tei$e bev ftlfc&e an bleibenbe« ©tgenttyum ber S^ierWelt. 2>ann

aber mit größerer ©tä'tigfeit unb Symmetrie nie mebr, nie Weniger als jroet- Dr=

gane, ein rechtes unb ein linfe«, unb nie nriebev ficb. »evllerenb. 3n ab.nlicb.em

SHafje tritt eine wafjre SDiufif erft in ben legten 3ab.vb.unberten auf, mit gvoßev

geftigfeit in ib.ven ©runbgefetjen, ju gtelctyev 3«it
fl<6. geftattenb unb an biefev nuv

gleictyfam toov Sinter liegenb, giebt fle ficb. tyin ben feinften, wie ben ertyabenften

@cb.roanInngen unb Wirb fo ba« ÜJiljjterium , in Welkem, frei »on alten 9?acbal)=

mungen wirtlicher Seit, ba« »ergeifligte iRelcb. ber ©efüljle fid) fplegelt. SBenn

jene anberen fünfte über ib> b.i)cb.(le S3liltb.e längft b.inau« finb, fallt ba« tooKe

Erblühen be» Sonreicb.e9 in bie neuefte 3«*/ unb noeb. liegen mandje ©e^eimniffe

biev unter leichter Rillte Berbovgen, bem vec^ten SJ^abbomanten gewiß fi^ Ju «t*

fc^liefjen beveit."

6aru3.
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laffeu fiel) nimmer tierWmmern unb leine §onb tiermag entweiljenb

bie Zucht iljreS SenjeS jurüdpbrängen.

©eltfamer Sffiiberftirud) ! StiäjtS 2Kenfdrtid)eS bleibt [tili [tetjen

:

$ultu§, ©itte, ©efefc, ^Regierung, Sßiffenfdjaft, ©efdnnad unb ©e«

nufemeife — atte§ wedjfelt, atteS »ergebt unb lommt unaufljöriicl),

ofjne Sftaft, oljne grift; fein Sanb gleidjt bem anbeten unb fein

gafjrfjunbert enbet in berfelben Sttmoftiljcire, in welcher e§ begonnen

fjat; SSeftrebungen, SRidjtungen , Reformen, Sbeate jeber ©ene*

ratton pflügen, Anpflanzungen neuer SIrt tierfuetjenb, bie Stder um,

bie fie oon ben SSütern geerbt fjaben — : unb mitten in alten biefen

©äfjrungen, in biefem SBogen ber Bett, in biefer ben Umwanblun«

gen ber SMur, wenn nidjt an SKajeftät, fo bod) an 2lllgemeinf)eit äfjn»

tidjen, ewigen SBetttierjüngung follte unter alten SBegen be§ gort«

fdjritt§ nur ein einiger nie betreten unb unter alten SJtanifeftationen

beä menfdrtidjen ©ei[te§ nur ber reinften unb glänjenbften bie ®nt*

widetung oerfagt, bie Bewegung gehemmt werben? 3ftbd)te man

bod) unter alten oirtueflen Gräften gerabe ifjr, ber fjodjften traft,

weldje bem (Stoffe ©eift ein^aud)t, bie, ein ©djo jenes erften

©djbtifungärufeä, burd) irjr „SBetbel" ein IjarmonifdjeS SM au§ ben

ungeftatten ©lementen eine§ embrtjonifdjen EtjaoS fdjafft, bie

gätjigfeit ber SBeröottfommnung abftiredjcn! — äöunberbare ©abe,

ebelfteS 2Beiljege[d)enf be§ ®afein§! ©innige ©djaffen§mad)t be§

SKenfdjen! 2Bo anber§, at§ in ber Sunft bift bu su fud)en?

SßJie aud) ber' äftenfd) ftd) auf alten SBegen be§ SebenS bettjäti»

gen mag, entbedenb, erfinbenb, fammetnb, jertegenb, oerbinbeub:

fd) äffen b ift er nur im Sunftwerf. 9tur fjier tiermag er in

freiem SBolten fein gürjten unb ®enfen mit finnlidjer, itjren ©inn unb

Snljalt ebenfowofjt bewatjrenber, wie mittt)eilenber §ülle ju umgeben.

Unb trofc atlebem follte nur bie Sunft tion einem beftimmten ober

ju beftimmenben Sßoment an unberührt bleiben tion ®bU unb glutf)

feiner ©eele, unergriffen tiom ©djwanfen feiner Hoffnungen, ttjeit*

nat)mlo§ an allem SBedjfet feiner Xräume, an altem Äeimen unb

Sßebeu feiner 3been? 5Mn, gewifj nid)t! ©ie Sunft im ©anjen

wie im einzelnen burdt)fdEjtfft mit ber 3Jfenfdt)l)eit ben ©trom ber

Reiten unb fefjrt fo wenig wie fie jur Quelle jurüd! Unb felbft
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wenn fie Sffionate, jo 3al)re long ftitt ju ftetjen fdjcint , tjöteu bie

ben SHenfdjen unb fein Seben tragenben Stuten nid^t auf, oud)

bo§ fie beroegenbe ©fement ju fein. ®ie Sunft gc^t, fdjreitet fort,

nimmt p unb entwidelt fid) nad) unbefannten ©efefcen, oft fd)Wei«

genb, bod) met)r im ©türm retiolutiona'rer ©ewalt. 3t)re ungleidj

unb in nidjt ju 6ered)nenben Beitüuntten wieberfeljrenben Sftetiotu*

tionen finb bem ©rfdjeinen mond)er Kometen ätmlid), wetdje bie

SBeljauptung, bafj fie nun nidjt mefjr in gleicher Sßradjt toorüber»

jieljen, nie wieberteljren werben, pr Unmögtidjleit rnadjen. SSJir

wiffen, bafj Kometen unb Kometen wieberlommen werben: nur ift

e§ un§ mögt gegeben , Weber ben SKoment it)reS aBiebererfdjeinen§,

nod) bie $rad)t iljre» ©langes, in wetdjer fie auftreten werben,

oorauäjufetjen.

8n ßeitmoinenten , wenn für bie Shmft bie ©tunbe be§ fjort«

fdjritteä fdjlagt, fetjtt bo§ ©enie niemals an ber SBrefdje. ®§ folgt

bem 9tuf ber ßeiten. SSatb füljrt e§ ou§ nebelhaftem Simbuä eine

©ntbedung üott unb ganj on bo§ Sid)t, batb tiereint e§ einjeln

gefammette finblidje Saute ju einem tioHtönenben , jauberlräftigcu

SBort. ßuweiteit gefdjietjt e», bafj bie ffunft, wie eine ^ftanje,

iljrc Stätter nad) unb nad) pr S3tütt)e entfaltet unb ifjre einanber

fotgenben 3fJe»räfentanten in einem gteidjmäjjigen ©djritt ber SSoß»

fommenf)eit entgegen geb\en, fo bafj ein SUieifter nur um einen ©djritt

über ba§ t)inau§get)t, wa% ber iljm tiorau§gegangene iljm überliefert

Ijat. 3n biefem Saite gönnt ber langfame gortfdjritt ben Stoffen

bie nötige ßeit, um bem ftufenweife fid) ert)6t)enben SUtieau, bem

©treben nad) SSoßenbung, fowie bem gluge t)öf)erge{)enber 8nfüira*

tion folgen p lönnen. 3n anberen gälten greift ba§ ©enie feiner

ßeit tior unb erltimmt urbtöpd) unb auf einmal in Mftigem

©djwunge mehrere ©tufen ber ntrjftifdgen Seiter. 2>ann bebarf eä

ber ®auer, bis ba§ allgemeine geiftige Sewujjtfein p feinem ©e«

fidjtStiunlt fid) nadjringenb ergeben lann. ©f)e nidjt biefer SKoment ein«

getreten ift, fann e3 nidjt tierftanben, lann e§ nidjt beurteilt werben.

Sn ber Siteratur, wie aud) in ber SWufil, t»at fid) alle3 ba8

bereit» oft ereignet. Söeber ©Ijaleftieare nod) SJHtton, Weber ©er»

tinutf?. und) EamoenS, webet ©ante nod) Xaffo, Weber S3acf)



— 43 —

nod) SWoaart, >ueber ©lud nod) 93eetf)Otieu — um nur bieje

glänjenben Tanten anjufiiljren — ftnb tion it)rer SKittuett in bem

ÜKa^e ertannt worben, wie ftiäter.

gür bie Sflufif, bie fortwäljrenb im Silben begriffen ift unb

in unferer ßeit in rafdjem (Sntwidetungägang eine &öf)e nod)

ber onberen gu erfteigen beginnt, liegt bo§ ©igentpinlidje be§

@enie§ bann, bo| e§ feine Äunft fowoljl mit nod) unbenufcten

©toffen, ati aud) mit einer neuen S3ef)anb(ung3art gegenüber

ben tiorgefunbenen, bereidjert. SJton fonn fagen, bafe in il)r bie

Shtnftlerbeiftiiete am t)äufigften ju finben finb, bie förmlid) mit bei»

ben güfjen jugteid) in eine tünftige 8«Ü l)inübergeftiruugen finb.

SBie ober lonn ber ©tu, ben fie oorau§ genommen, tion bem fie

erfonnten, bofj er ber tjcrrjdjenbe werben muffe, feiten§ ber ßeit*

genoffen onber§ aU gleichfalls burd) einen gewaltigen, fie tion ber

bequemen ©ewofjnljeit trabitioueUer gormeu loSreifjenben 9tud be*

griffen Werben? ©od; möge bie SDtenge aud) jenen 83efd)Wiugteu

ben SRüden lehren, mögen brobneibige SRioalen fie fdjmätien, greunbe

fie tierftiotten, mögen itjre ©djüler tion if)iien abfallen, mögen fie

gering gefdjäfct tion Summen unb tierurtljeitt tion Sgnorauten ein ge*

quälteS, gel)efete§ ßeben führen : fie l)interlaffen fterbeub ifjre Sßerfe,

einen befrudjtenben ©egen ber Sßadjmelt.

Siefe ^5rotit)etenwerle impfen einem ber Sommenben nad) beut an*

beren itjten ©til, iljre ©djönljeit ein. Dft finb e§ bie iljrem Stuftreten

am wenigften geneigten latente, bie fid) am aßererften einige iljvcr tioe»

tifdjenSntentionen ober tedjnifdjen 3Hett)oben, beren SBevtf) fie ambeften

ju fd)äfeen Wiffen, ju SJcut>e madjen. Sie SGadjalpuug, Wetdje tiefen

balb folgt, jwingt fie weiterzugeben unb bem anfangs Sßerlannten fid)

nod) meljr ju nähern, bis enblid) in bem Umfidjgreifen fold)er 9cad)*

at)mnngen unb Stnnäljerungen baS S3erftänbniS unb bie Sßerl)errtid)uug

beS ©eniuS erreid)t wirb, ber ju feinen Sebjeiten tiergeblid) uad) Sln=

erfennung rang. SS ift eine Sl)atfad)e : erft wenn fid) baS ^ubliluin

an bie Semunberung tion SEBerfen gewöhnt f)at, bie ben Sßerfen beS

©enieS analog »on ätjitlidrjer gaffung, aber Don geringerem SBerttje

finb als fie, nimmt es fein foftbare» 58ermäd)tni§ mit «oller Sldjtung

unb mit bem Subet beS SeifatlS auf. Sie tieralteten gönnen,
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öerbunlelt öon jüngeren, treten bann in ben föintergrunb, um öon

ben neu aufgewogenen ©enerationen , welche bieje it)rem öocti*

fdjen 3beal entföredjenber finben, aumcüjltcljem SSergeffen anljcim

gegeben ju werben, wobuid) fid) nad) unb nad) bie Muft ausfüllt,

wetd)e ättrifdjen bem mit ©djwingen begabten ©euiuS unb bem

fdjnedenbebäd)tig iljm fotgenben ^ßublifum ttegenb beibe getrennt Ijatte.

3)ie im Programm enthaltene öoetifdje ßöfung ber Snftrumcn*

talmufif erfdjeint in unferen Slugen meljr als ein öon ben mannig»

fadjen biefer Äunft nod) beborfteljenben gortfcljritten bebingteS ©r*

gebniS unferer ßeitentwidelung, benn als ein ©ömptom iljrer (£rfd)b*

üfung unb Entartung. ®S ift unmbglid) anjunetimen, bafj fte id)on

jefct gezwungen märe fid) fubtilen Sunftgriffen unb SSerirruugen

beS ^Raffinements t)injugeben, um, nadjbem fie alle ib,re Hilfsquellen

erfd)böft, atte iljre SJiittel öerbraudjt t)at, bie Db,nmad)t alternber

Sage ju öerbeden. XBenn bis baljin ungefannte formen erfteljen

unb burd) ben ßauber, welchen fte in fid) tragen unb ausüben, bei

benleuben Äünftlern unb bei bem Sßublilum Eingang gewinnen,

fo bafj erftere fid) it)rer bebienen, legeres fie aufnimmt, ift es

fdjwer anticiüirenb it)re S3ortt)eite unb Sffiifjftänbe fo erfdjböfeub

barjulegen, bafj fid) aus beiben ein gaät jie^en tiefje unb bie

9luSfid)ten auf ib,re ®auer, fowie bie Strt il)reS EinfluffeS feftgeftetlt

werben fbnnte. SRidjtS befto weniger würbe es lleintid) unb engljerjig

fein, wenn man fid) enthalten wollte auf üjren Urförung, i^rc

Söebeutung, i^re Tragweite unb i^re ßielöunlte einpgetien, wenn

mau ben SBerfen beS ©enies mit einer ©eringfdjäfcung begegnen

würbe, beren man fid) öielleidjt fuäter ju fd)ämen tjat, wenn man

einer Erweiterung beS SunftgebieteS bie fdjulbige Slnerfennung nid)t

adein öerfagen, fonbern im @egentl)eit fie oljne weiteres als StuS*

wud)S einer SSerfattSeöodje bejeidjnen wollte.

Stuf einen fet)r ju ©unften beS Programms föredjenben 3lus=

förud) §egel'S wollen wir feineSWegS öerjid)ten, eS fei benn, baf?

man uns bewetfe, bafj grofje ®enler — nämlid) fold)e, öor beren

fyerfulifdjen ©einarbeiten , abgefet)en öon ber ©timöatljie für it)re

©ottrinen, jebe ©tirne fid) beugt — gerabe fotd)e formen als erftre*

bensmertt) beseiten, bie franffyaft finb unb jum SSerfall ber Sunft
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beitragen. §eget fdjeint ben 3mput§ »orauggefefjen p f)aben,

wetzen baä Programm, inbem e§ bie ßaf)l ber SBerftetjenben unb

©eniefeenben üermefjrt, ber 3nftrumentalmufif ju geben öertnog,

wenn er am ©djtufj be§ ber Sfftufif gewibmeten SapitelS ferner

#ftt)etif, beren intuitioe 9iicf)tigfeit in ifjren §auötjügen nidjt burcf)

einige jener 3eit antjaftenbe irrtfiümtidje SBorfteltungen beeinträchtigt

werben fann, gotgenbeS fagt:

„SDer Senner, bem bie inneren muftfattfd)en SSerfjättniffe ber

Süne unb Snftrumente pgängtid) finb, liebt bie 3nftrumental<

mufif in ifjrem funftgemäfjen ©ebraud) ber Harmonien, melobifdjen

SSerfdjlingungen unb medjfetnben gönnen ; er wirb burd) bie 9Kufif

fetbft gauj ausgefüllt unb tjat ba3 nähere 3ntereffe, ba§ ©etjbrte

mit ben Regeln unb ©efefcen, bie ifjm geläufig finb, p öergleidjen,

um ooltftänbig ba§ ©eteiftete ju beurteilen unb ju genießen, oh

fdjon Ijier bie neue, erfinbenbe ©eniatität be§ SünftlerS aud) ben

Senner, ber gerabe biefe ober jene gortfdjreitungen , Übergänge ?c.

nidjt gewohnt ift, tjäufig fann in SSerlegenljeit fefcen. <3otd)e

»ottftänbige Ausfüllung fommt bem ßiebfjaber fetten ju ©ute, unb

ifyn wanbelt nun fogteidj bie Segierbe an, fidj bieg fctjeiubar wefen*

tofe ©rgetjen in Ebnen auffüllen, geiftige &altpunfte für ben

Fortgang, überhaupt für ba§, wa§ itjm in bie ©eete tjineinftingt,

beftimmtere Sßorfteßungen unb einen näheren Snfjatt ju finben. 3n

biefer Sejieljung wirb itjm bie SKufif fombolifd), bod) er ftefjt mit

bem SSerfud) bie SBebeutttng ju ert)afd)en, oor fcfjnell tiorüberrau*

fcfjenben, rätselhaften Aufgaben, bie fidj einer ©ntjifferung nidjt

jebeSmal fügen unb überhaupt ber oerfdjiebenartigften ©eutung

fäbjg finb."

Söenn wir bie?tnfid)t £egel'§, ba| ber „SSünfttet" fid) mit gönnen

begnüge, wetdje bem „Siebfiaber" ju troclen finb, nid)t pgeben fönnen,

fo ift e§ nur, um biefelbe, fie mobificirenb, nod) abfoluter fjinjuftellen.

SBiv behaupten im ©egeuttjeit ju §egel, ba| ber Sünftler öiel meljr

als ber Siebtjaber ©efütjföintjatt üon bem ©efäfj — ben gormen —
forbern mufj. 9cur wenn e§ tion erfterem burcfjbrungen ift, fann

ba§ ledere Sßebeutung für it)n fjaben. SBir behaupten, bafj Sünfttcr

unb Senner, bie im ©djaffen unb Söeurttjeiten nur bie finnreidje
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$onftruftion , bie Äunft beä ©emebeä unb ber »erroidetten gaftur,

nur bie taleibof fotiif dje Sfflannigfaltigfeit mattjematifdier

SBered^nung unb tierfdjlungener Sinien fudjen, 3Ruftf nad) bem

tobten Sudiftaben treiben unb mit foldjen ju toergteid^ert finb, weldje

bie an S31ütt)en unb SDuft fo reiben inbifdjen unb perfiden ©e*

bicf)te nur ber ©tiradje unb ber ©rammatif Wegen anfeljen, nur

bie ©onorität be§ SBorteS unb bie Symmetrie be§ SBerSbaueS be*

wunbern, otjne ben ©inn, bie ©ebanfen« unb SilberfttUe itjreS

91u§brud§, ot)ne itjren tioetifdjen Bufammenljang , gefcljweige ben

tion itjnen befungenen ©egenftanb unb iljren gefdn'djttidjen Snljatt

Sit berüdfidjtigen.

®§ fei ferne oon un§ mit bieten SBorten ben SRufcen tiJjilologifdjer

unb geologifdjer gorfdjungen, djemifdjer Slnafyfen, tib^fifalifctjer ®p

tierimente, grammatifdjer Erläuterungen leugnen ju wollen — ober fie

finb ©odje einer 2Biffenfd)aft, nidjt ber Äunft. 3ebe Sunft ift eine

fdjimmernbe S31ütt)e, weldje ber gebrungene Saum einer SBiffenfdjaft

an feinen betäubten SBitifetn trägt, wäfjrenb feine SBurjetn fidj unter

eine tierfjüflenbe ©ede tierbergen. Sie SKotljwenbigfeit unb Mfclidj«

feit, ben ©toff unb bie ©ubftanj, in welchen fidj bie Sünfte tier*

fbrtiern, ju gerfefecn, um it)re ©igenfdjaften fennen unb benufcen git

lernen, rechtfertigt nidjt bie SSermifdjung tion SSiffenfdjaft unb Sunft,

beS ©tubiumS ber einen mit bem ©djaffen ber anberen. 2>er

SJlenfdj mujj Sunft unb Statur erforfdjen, wag jebodj nidjt baS

ßiel feiner aSejietjungen ju bei ben ift. Söenn audj wichtiger

SDfloment berfetben, ift bie gorfdjung bodj nur wefenttid) tiorberei*

tenber 2lrt. 8f)m finb beibe cor allem jutn ©enufj gegeben,

©öttlidje Harmonien ber 9catur in ftd» aufnelpenb foH er bie SMobien

feine§ §erjen§, bie ©eufeer feiner ©eete in ber Shmft augfjaudjen.

©in Sßert, bag nur eine tedjnifd) gefdjidte Sefjanbtung beg

©toffeS bietet, wirb ftet§ bog Sntereffe ber junädjft Jöettjeitigten,

ber Sünftler, Seljrenben unb Äenner Iiertiorrufen , aber trofcbem

immer nur an ber ©djwefle beg Äbnigreidjeg ber Sunft Weilen

bürfen. Dt)ne ben göttlichen Junten in fid) ju tragen, ot)ne

ein lebenbigeS ©ebidjt ju fein, wirb e§ tion ber ©efettfdjaft

faum als tiorljanben betrachtet unb oon ben SSöKern niemals als
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ein Statt in bo§ 83retiier tt)re§ @d)bnf)eitgfultu3 aufgenommen,

©eine Stauer ift nirfjt länger, als bie Äunft in einer gewiffen

Stellung tierljarrt. ©obalb fie jebod) itjren föorijont erweitert, ber

Gürfaljrung neue 9Jiett)oben abgewinnt, tiertiert e§ au|er ber fjifto*

rifdjen jebe anbere SSebeutung uub wirb ben ardjäologifdjen ®ofu«

menten ber SSergangenf)eit pgefellt. Sunftbidjtungen bagegen

leben für alte Reiten uub überfteljen fraft be§ itjnen tion ber

menfd)tidjen ©ecle infarnirten untiergänglid)en ßeben§tirinciti§ äße

formellen SRetiolutionen.

SBenn fiel) bie Snftrumentalmufif bie ©tii|e, bie freiefte unb

abfolutefte SKanifeftation unferer Sunft nennt, fo ift ba§ nur mbg«

lief), weil fie bie ®abe befifct gewiffen ©efüljten unb ßeibenfdjaften

einen SluSbrucI ^u geben, ben ber §brer, beffen ©eele tion itrni er*

griffen ift, mitfühlt, wäljrenb jugteid) fein SkrftänbniS ber togifdjen

©ntwidetung folgt, bie feinem eigenen inneren ©rieben entftiricrjt, ober

weil fie buref) ben unbejdjreiblicljen @enuf? uubefinirbarer, unfer ganje§

Söefen balb gewaltfam balb fanft ergreifenber ©inbrücfe ba§fetbe in

einen #uftanb tierfefct, ber wotjl unbegreiflich für unempfängliche

©emütljer ift, öon jenen aber oft al§ ein „SSerfenfen in ba§ 3beal",

tion &egel fo treffenb al§ eine Slrt „Befreiung ber ©eele" be^eid)«

net worben ift. ©enn in ber £f)at glaubt biefe fid) aller materiellen

geffeln enttebigt unb frei unb ungehemmt bem unenbtidjen SKeere

ber ©mtifinbung überlaffen. Sebe mufifalifdje Drganifation giebt

fid) — wenn aud) nidjt immer ganj beutlid), bod) annät)ernb —
tion bem ©inbruef 3ied;enfd)aft, welcher fid) burd) ein inftrumentale8

©ebidjt tion bem Slutor auf ben £örer übertragen fott ; ebenfo bringt

fie fid; bie tion it)m entfalteten Seibeufdjaften unb ®efüf)le, fowie

beren SKobulationen jum SSewufjtfein. bleibet aud) ber einjetne,

je nad) bem £ang feiner ^fjantafie, biefe ßeibenfdjaften unb ®efüf)le

in anbere Silber, fo wirb er fid) bod) über bie Slrt ber feelifdjen

©motionen , bie ber Somtionift feinem SBerte eingetjaudjt tjat, uid)t

täufdjen fbnnen. 2)enn ber Sfjaratter eines äJcufiferS wirb fid)

faum beffer beurteilen laffen, atö wenn man bie (Stimmungen,

Weldje er im ipbrer prüdgelaffen, tiräeifirt.

2)od) ift ein grojjer Unterfd)ieb jwifdjen bem Xonbidjter unb
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bem btojjen SKufifer. SBäljrenb bei; erftere, um feine ©inbrücr'e unb

©eeienertebniffe mitjut^eUen , biefe reprobucirt, Ijanbljabt, gruppirt

unb tiertettet ber jroeite Xöne nad) gcitjiffen trabitioneflen Regeln

unb gelangt barin l)öd)[ten§ mit fpielenber Übernrinbung tion

©dEiwierigfeiten ju neuen unb ftifjnen, ungembjjnlidjen unb »er»

roicfeften Kombinationen 1
). ®a er aber ju ben 9Jienjd)en Weber

1) 2Han ertaube uns uodjmats §egel anjufilfyren, beffen SBÜtbigung unb

2>arlegung üietev wichtiger muflfatifctyei fünfte »on jenct ©djä'rfe bes Snftintts

geleitet wat, bie bäufig bei begabten Drganifationeu anjutreffen i(t, unb fie in

mannen anbeten, toon ibneu ni$t fo unbefangen betrachteten ©Ingen feltenct

ta'iifc^t als bet ©obbtSmuS.

„(58 tann wob' gegeben, baß wir un« elnerfetts obne weitete innete Sc«

Wegung an bem bloß finn(icb>u Stang unb SBorttaut etfieuen obet auf bet an«

beten ©eite mit ben Setra^tungcn bes SJerftanbeB ben b>tmoni[d)ett unb meto«

bifdjen Sßeitauf »erfolgen, t>on wefdjem ba« innere ©emütb ni<$t weitet beriilnt

unb fortgeführt wirb. 3a, e8 giebt bei ber SKufit »ornebmli(6. eine fo(d)e bloße

SScrflaubeSanatufe, für welche im fimtflwerl nichts anbete« toorbanben ift, als bie

©ef^ictlidjieit eine« toirtuofen 2Jlacb>erfS." ,2)ev Äomtoonift tann jWat in

fein SBerf eine gewiffe SSebeutung, einen Sntyatt tton aSorfteOungen unb Gmtofim

billigen unb beren geglieberten, gefcbloffenen ©erlauf bineintegen, umgelegt aber

fann es ifym amfy, unbefllmmert um folgen ©etyatt, auf bie rein mufifaliföe

©mittut feiner Arbeit unb auf ba8 ©eiftteiitye foldjer Slt^iteftonif antommen.

SR<icQ biefer ©eite bin tann bann aber bie muftfalifäe ißtobuftlon leidjt etwas feb.t

@ebanfen= unb Snibfinbungslojes wetben, bas feines aud) fonft fdjon tiefen 5Ses

wußtfeins, ber Silbung unb bes ©cmUtbes bebarf. SBir (eben biefer ©toffleer«

beit Wegen bie ©abe ber Äompofltion ftcb, niijt nur fyäufig Bereits im jarteften

atter entwickeln, fonbern tatentreidje totntooniften bleiben oft aueb. ityr ganjes Seben

lang bie unbewupteften, ftoffa'rmften SRenfcben. SDaS liefere ift baber barein ju

[efeen, baß ber Äomfconift beiben Seiten, bem Shisbruct eines freitidj unbeftimmten

Snbatts unb ber mufitalifc&er ©trultur, audj in bet 3nfltumentatmuf(E bie gleite

Slufmerffamteit wibmet, wobei e8 ibm bann Wieber freiftebt balb bem SDceiobifcben,

balb ber tyarmonifdjen Sicfe unb ©djwicrigfeit, balb bem ebaratteriftifdjen ben

Sorjug ju geben ober audj biefe Elemente mit cinanber ju »ermitteln . . . . @o

fagte id) bereits früher, baß bie 3Kufi( unter alten SUnfteu bie meifle äTCiJglidjfeit

in fieb (fließt, fieb nidjt nur Don iebein wirfllcben Stert, fonbern aueb »on bem

3lu«brucf irgenb eines beftimmten 3nl;att8 ju befreien, um fldj bloß in einem in

fieb abgesoffenen Serlauf »on 3uf<wimenftellungeit, Sßeränberungen, ©egenfäfeen

unb SBermittetungen ju befriebigen, Weldje innerbalb bes rein mußtalifdjen SJereidjS

ber £öne fatteu. SDanu Bleibt aber bie SDtufif teer, bebcutungStoS unb ift, ba

iljt bie eine §au»tfeite aller Jtunft, bet geiftige Snbalt unb Slusbtuct, abgebt, nod)

uic^t eigentlich jur Äunft ju k<S)nen. @rft wenn fieb in bem finnigen Elemente

bet Siine unb ibtet mannigfac^eu giguration ©eiftiges in angemeffener SBcife
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tion feinen ©djmerjen unb greuben, nodj üon feinem ©ntfagen unb

58egeb,ren fpridEjt, fo bleibt er ben SKoffen gleichgültig unb intereffirt

nur bie Seitgen offen, bie feine gertigfeit ju beurteilen im ©tanbe

finb. ®ie Übrigen fpredjen über ifjn mit bem Sßrobüat „trocfen" bo§

töbtlidjfte S3erbammung§itrtl)eil au§ ; benn mit bemfetben wollen fie

fagen, bafj in feinem äöerte fein SebenSfaft, fein eble§ Stut fliejje,

feine leibenfdjaftlidje glömme e§ burcfjglüfje, fonbern bafj e§ nur eine

Slutjäufung, eine Sfrtyftaflifation unorganifcfjer Steife fei, mit ben

Konglomeraten ju Dergleichen, welche bie ©eleljrten aus ber Sßiologic

öerroiefen, alfo üon bem ©ebiet beS ßebenbigen auSgefcljloffeu l)aben.

Unb bodj, fonberbore Sebeutung ber ®inge! SRur bem Sinter

unter ben Somponiften ift eS gegeben, bie ben freien äufjdjwung

feines ©ebanfenS fjemmenben geffeln jii zerbrechen unb bie ©renjen

feiner Kunft ju erweitern. STCur:

„©er 2Relfter lann bie gorm jerbtedjen

2Jlit »elf« §anb, jur regten 3«'-"

®er fpecififd) mufifalifclje Komöonift, weldjer Söertfj unb Stccent

nur auf bie formelle ©eftaltung beS ©toffeS legt, befifct nict)t bie

gäljigfeit, ifjm neue gormetn abzugewinnen ober neue Kräfte

einjufiaucfjen. ®enn üjn zwingt feine geiftige 9cotb>enbigfeit neue

Hilfsmittel p finben, ifjn treibt unb brängt feine gtübenbe Seiben»

atiebvildt, ev^eBt fi<0. aucb; bie 2Hu[U jur wabren Sunft, gtelc&güttig, ob biefer 3n=

balt für fi<§ («ine nähert S3ejei$nung ausbrüctlicb; burci, SBorte evtjalte ober un-

befltmmter aus ben Siinen unb beten baimoniföen SSerljättniffen unb metobif^ci-

SBefeelung miiffe embfunben Werben."

Saßt fiä) audj gegen $egel'S Sßorte ber Sinwanb erbeten, er b>be über

SDJufit gef»ro<$en, ob>e eine umfaffenbe Kenntnis biefer Äunft jü beflfeen, fo finben

Wir feine Urteile boty meiftens jutteffenb unb Wie »on jenem geraben, gefunbcn

SSeiftanb biltirt, ber mit ber atigemeinen Überjeugung äufammeuftimmt. 3m
Übrigen gefleht er [eine Snfomtoetenj mit einer SBefcljeibenlieit ein, wet$e !(eingc=

fd)niöte Seut^en fi<6. jum SDcufter nehmen bürfteu. Stucb beflagt er fi<§, bafi fein

©treten naä) befferer S3elef)ruug wenig Unteiftüfeung gefunben Ijabe. „SinetfeitS",

[agt er, „gebort jtt einer weitläufigen unb begvünbeten ülbljanbiung beS ©egen»

ftanbe« eine genauere Kenntnis ber SRegetn ber Somtoofltion unb eine ganj anbere

ffiennerföaft ber »oHenbetften muftfatifcien Äunflwerte, als i^ fle befifee unb mir

ju »erraffen gewußt babe, ba man »on ben eigentlichen tennern unb ausüben»

ben SJhififetn — »on biefen legten, bie baufig bie geiftlofeften flnb, am afler=

wenigften — hierüber nie etwa« SSeftimmtes unb ausführliches tyiJrt."
—

Blfjl, (Stfnmmtllt Sdjtiflm. IV. 4
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(djaft, bie ans Sidjt will ! ®arum audj finb inSbefonbere biejenigen

berufen bie $orm p bereitem, p erweitern, gefdjmeibig p madjen,

bie fidj iljrer nur als eines 3KittelS junt SluSbrucI, als einer

©praä)e bebienen, bie fte nad) ben @rforberniffen ber auSpbrücfen*

ben 3been gestalten. ®ie gormaliften bagegen bermbgen nid)ts

beffereS unb ItügereS als baS, was jene errungen Ijaben, p benufcen,

p berbreiten, predjtptegen unb gelegentlidj p berarbeiten.

©as Programm bepiecft nidjts anbereS als auf bie geiftigen

Momente, wetdje ben Äomponiften pm ©Raffen feines SßerfeS

trieben, auf bie ©ebanfen, weldje er burd) basfelbe p »erfordern

fud)te, öorbereitenb ljinpbeuten. Obwohl eS finbifd) müjjig, jo

meiftenS öerfep ift, Programme nadjträglidj p entwerfen unb ben

@efüljlsint)alt einer Snftrumentatbidjtung erklären p wollen, bo

in biefem Satte baS SBort ben ßauber jerftören, bie ©efüljle ent*

weisen, bie feinften ©cfpimtfte ber ©eete jerreifjen muf3, bie gerabe

nur biefe gorm annahmen, weit fie fidj nid)t in SBorte, Silber unb

Sbeen faffen liefjen, fo ift bodj audj wieber ber SMfter SKeifter

über fein.äöerf unb lann es unter bem (Sinflufj beftintmter ein«

brücfe gefdjaffen fjaben, welche er aisbann nod) bem §örer p boHem,

gangem Sewufjtfein bringen mödjte.

8m gangen genommen trägt ber foecififdje ©Wfjontfer feine

Buljörer mit fidj in ibeale {Regionen, bie auSpbenfen unb ausp*

fdjmücfen er ber $ljantafie jebeS einzelnen überläfjt. 3n foldjen

fallen ift eä fef)r gefäl)rlid| bem Sftadjbar biefetben ©cenen unb

©ebanfenreiljen oftro^iren p wollen, in bie fidj unfere (Sinbilbung

tierfefct füb,tt. 2Köge ba jeber fdjweigenb fidj ber Offenbarungen

unb SSifionen erfreuen, für bie e§ feine 9?amen unb leine SBeseidj*

nung giebt. Der bidjtenbe ©ümpt)onift aber, ber fidj bie Stufgabe

ftettt, ein in feinem (Seift beutlid) üorljanbeneS Silb, eine $olge

üon ©eelenpftänben , bie iljm unjweibeutig unb beftimmt im 83e=

wufitfein liegen, ebenfo flar wieberpgeben, — warum fottte er nidjt

mit §ilfe eines SßrogrammeS nad) tioUem SSerftänbniS ftreben?!
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m.

Sßenn ficfj bie SDtufit nid^t auf beut äöege be§ SSerfattS befin*

bet, wenn iljr fo fdjneUer Sortfdjritt feit Sßateftrina unb t^re fo

gtätijenbe ©ntwidelung feit bem ©nbe be8 borigen 3at)rl)uubert3

nid^t ba§ ifjtem Sauf geftedte 8«! ift : fo ftfjeint e§ un§ met)r

atö wa^vfd^eintidj, bafj bie 5ßrogramm=©tombt)onie bie SBeftimmung

in ficb, trögt feften SSoben in bev jefcigen Äunftberiobe ju gewinnen,

gleite aöidjtigfeit wie bo§ Oratorium unb bie Kantate ju erlangen

unb ttad) mandjer ©eite Ijin eine gteidje Stellung sunt mobernen

3beal einzunehmen, wie jene Sunftformen ju bem Sbeal itirer $eit.

SBejüglicf) ber Beiben testen gönnen, meldte bon SJceiftern erften

SRangeS bereits ju tjöd^ftem ©lanj unb Ijödjfter SSlütfje gebraut finb,

ift e§ fdjWer nodfj ©rfolge ju erringen. Sluclj au§ anberen ©rünben,

bie auäeinanbersufejjen b,ier uidjt ber Ort ift, Ijaben biefe ©attungen

aufgehört ein äljnticljeä Sntereffe ju erweclen, wie ju jeuer ßeit, al§

§ anbei fie mit bem £aucf) be§ geflügelten Joffes befeelte. Ob*

wol)t baä auftreten unb ber SMatog bon ^erfonen bem Oratorium

unb ber Kantate ben Slnfcljein geben mit bem ®rama berwanbt«

fdjafttidje #t)nlicl}feit ju befifcen, fo ift lefctere boct) nur fdjeinbar,

was eine nähere ^Betrachtung fofort fdjon an ber $8erfdjiebeut)eit

itirer Slnlage erlennen läfjt. ®er ÜKotigel an Äambf ber Seiben»

fdjaften, an ©djitberung ber Stjaraftere, an unerwarteten Peripetien

unb bertnübfter §anbtung tritt bei iljnen nodj fühlbarer Ijerbor

als ber 9Jiangel wir!lid)er ©arfteltung, fo baß wir leinen Slugen*

blicf barüber im ßweifel finb, ob t)ier eine nähere SSerWanbtfdjaft

mit bem ®rama beftebe. SBir würben fogar eine foldje beftreiten;

benn wir finb im ©egcnttjeil überzeugt, bafj bie SJJcufil fidt) mit

biefen formen biel mef)r bem antifen ©bo§ genähert t)at al§ bem

®rama unb bajj fie fo, wie fie finb, bie mefentlidjften 3üge beS

©bog am beften wiebergeben tonnten. ©o wenig wie ba§ ©bo§

Ijaben Kantate unb Oratorium mit ber S9üb,ne eine anbere ©emein»

famfeit, al§ bie in golge be§ ®arfteßung§ftoffeg entftanbenen unb

4*
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mit itjm tierfnüpften ©efprädje. 3Me Steigung ober ju betreiben

fjaben Oratorium unb Kantate mit bem (StioS gemein. SBeibe be«

fi|en fie als als i^r natürlidjeS Sßefen. ©tiifobe unb Stnrebe neb/

men t)ier wie bort faft biefetbe Stellung ein unb bie Sßirfung beS

©onjen ftellt fid) bei beiben Kunftarten als bie ber feierlichen ®r*

ääf)lung eine§ benfwürbigen ©reigniffeS bor, beffen (Sinjel^eiten uw-

gettieitt jur S3ert)errlid)ung eines einigen gelben bienen.

®S unterliegt feinem ßroeifel, baf? Oratorium unb Kantate auf

mufitatifcfjem ©ebiet baS ©tioS tiertreten unb bafj baS mufifa*

lifdje wie baS tioetifdje ©tioS eine in fid) fertige unb auSgeftattete

$orm ift. SBotlte man bie 5«ige: rtieldje mufifalifdje gorm bem

poetifdjen ©poS am meiften entf»red)e, als ein nod) ju löfenbeS

Problem betrauten unb ju einer $reiSaufgabe machen, fo bezweifeln

wir, bafj fid) beffere formen finben liefjen, als fie § an bei in fei-

nem „Sfrocl", feinem „Samfon", „SubaS ÜRaffabäuS", „StteffiaS" unb

„Sllejanberfeft", S3ad) in feiner „3KatttjäuS^affion", §al)bn in

feiner ,,©d)bpfung", äftenbetsfotjn in feinem „SßauluS" unb

„SliaS" ber $ftad)Welt übergeben tjaben.

SDaS Programm trägt bie $ät)igfeit in fid) ber 3nftrumental=

mufif Sljarafterarten ju übermitteln, roeldje ben tierfd)iebenen poeti*

fdjen gormen faft ibentifd) finb. ©S fann it)r bie Haltung ber Dbe,

beS 3)itt)l)rambuS, ber ©tegie, mit einem SBort jeber lt)rifdjen Sßoefie

geben. Unb felbft, wenn bie 3nftrumentatmufif bie biefen tierfd)ie«

benen ©attungen befonberS eigenen Stimmungen längft auSgeftiro*

d)en twt, fo fann fie burd) eine geftfteKung beS Stoffes, aus ber

Stnnäfjerung gewiffer Sbeen, ber 2Bat)ltierwanbtfd)aft gewiffer giguren,

aus ber Trennung ober SSerbinbung, ber Slneinanberreitjung ober

SSerfdimelsung gewiffer poetifdjer Silber unb ©djlüffe neue, unge*

atjnte SSortljeile gewinnen. Unb eublid) fann baS Programm nod)

aufjerbem für bie SKufif baS Stquitialent einer SDidjtungSart ermög*

lidjen, weld)e bem 3lltertf)um nid)t befannt war, unb iljr SDafein einer

djarafteriftifd) mobernen ©efüfjlSWeife tierbanft: wir meinen jene

gewöfjnlid) in bialogifirter $orm »erfaßten ©ebidjte, bie nod) weniger

als baS ©tioS pr bramatifd)en Slupfjrung fid) eignen.

SBir fjaben bie §lnfidjt, bafj ©ebilbe, bie in anberen 3onen
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ber $oefie unb Eiteratur SBurjetn gefaxt unb geblütjt b,aben als

in benen bei
-

S3üt)ne unb ein öon ben ©ebilben ber lederen gan$

öerfdjiebeneS 2BadE)Stf)um unb öerfdjiebene Entfaltung erlebten, ftd)

nictjt auf fie übertragen laffen , otjne bafj iljnen ©eWalt angetan

würbe. Sei allebem laffen fidj SDcotiöe aus bem ftaffifdjen ©üoS

immer nodj eb,er auf bie Süljne öerpflanjen als jene mober=

nen ©idjtungen, bie wir in Ermangelung eines anberen SJcamenS

„üt)ilofoüf)ifcl)e ©üoböen" nennen mödjten, unter benen

©oettje'S „Sauft" bie riefigfte ift, neben bem Sbron'S „Sain"

unb „Sffcanfreb", ober bie „®äiabti" öon SKidiewicj unfterblicfje

£ööen bleiben werben.

3n ber erstgenannten, ber flaffifcfjen SidjtungSform finb nidjt

bie ^eifonen für baS £b,eater ungeeignet, fonbern bie §anblung ift

eS. ©od) finb baS ©tfjwierigfeiten, über welctje baS latent, tro£»

bem ober gerabe barmn unb weit fie grojj finb, um fo gtänjenber

triumöfjiren !ann. 3n ber ^weiten finb eS jebodj bie ^erfonen

fetbft, welche nidjt mit ben Sebingungen ber 83üb,ne übereinftimmen

;

benn fie finb gröfjtenttieilS öon ®efüt)len burdjbrungen, beren £öt)en

uub liefen ber 3Jcajorität, welche bie Söcaffe beS Xl)eaterüublifumS

bittet, ju ferne Hegen, um nitfjt ju fagen : ganj unzugänglich bleiben.

3n ber ©popöe unb ifjrem erhabenen SBorbilb £>omer fteljen

bie ©rofjttjaten eines mit tjeroifdjen menfctjlicfjen Xugenben begabten

gelben im SSorbergrunb , wobei eine 9teu)e öon Figuren ber ebifo*

bifdjen ©rjä^Iung @ruöüen um irjn bitben. 3b,re grofje Slnja^t,

fowie bie äftannigfattigfeit it)rer öerfcrjiebenen ©rfdjeinungen werben

als befonbere (Schönheiten beS SBerfeS gefctia'jjt. ©ie finb fnabb,

mit rjeröortretenben Su9en gegeid^net unb legen ifjren Sfjarafter

burdj §anblungen unb 3fteben bar otjne eingefcjenbe 58efd)reibung

unb otjne ausführliche ©djitberung. ®aS ©biet itjrer natürlichen,

einfachen Seibenfdjaften bewegt fidj in ben ©renjen ber allgemeinen

Erfahrung. ®aS SBunberbare erfdjeini l)ier als ein bem Söitten

beS SKenfc^en eben fo grembeS unb Überlegenes, Wie bie aufjer iljm

wattenben Strafte ber SJcatur. ®ie Statur fclbft ift mit reiben

garben befd)rieben unb wirb angeftaunt wie eine übernatürliche

©ewalt, wie ein ©djaufpiel.
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2>ie moberne (Spopbe bogegen befingt bie SJcatur metjr, als bog

fte biefelbe betreibt. §ier werben itjre geheimen S3ejief)ungen ju

unferer ©eete enträtselt, ©ie t)brt faft auf Dbjeft ju fein unb,

wie eine b>nbelnbe Sßerfon, greift fie ein in bie (Sntwidetungen,

jügelt ben SWenfdjen burdj itjr Söeifpiet, tl)eilt mit ifjm feine ©in*

brüde, trbftet itjn, wiegt if)n ein in träume. §anblung unb ©r*

eignis oertieren an 3Bid)tigfeit unb bie ßatil ber epifobifdjen $U
guren, weldje otjnebieS nur rettet ffijäirt werben, fdjmität pfammen.
Sin bie ©teile beS SBunberboren tritt baS $t)antaftifct)e. ®en @e*

fefeen ber ^atjrfcljeinlicbfeit gän^lid) entjogen, pfammengebrängt,

mobificirt gewinnt bie §anbtung fomboliftfjen Stimmer, mbttjifclje

Unterlage. SDie übernatürlichen Sßefen treten nidjt mebr ftbrenb in

bie ©ntmidelung menfdjlidjer Sntereffen. ©ie finb gewiffermafsen

Sßerfbrperungen leibenfdjafttidjer SMnfdje unb Hoffnungen unb er*

fdjeinen nur nodj als p ©eftalten geworbene Momente unfereS

Snneren. ©runb unb $wed beS @ebtdr)te§ ift nid)t mefjr bie ®ar*

fteltung oon Sljaten beS gelben, fonbem bie Starfteltung »onStffelten,

bie in feiner ©eele walten. ©S gilt Weit met)r p geigen , wie bet-

reib bentt, al§ wie er fiel) benimmt. 3n $olge beffen genügt ein

ßufammentreffen oon nur wenigen Stjatfadjen, um barptegen, wie

biefeS ober jenes ©efühl auf ibn wirft ober iljn überwiegenb be*

bmjctjt. ®er Dialog geftaltet fidj barum nottjwenbig um pm
SUlonotog.

SlUerbingS wirb aud) t)ier ein $eroS befungen, aber nid)t um
feiner §etbenfat)rten unb §elbentf)aten willen. ©d)on bie SSatjl

eines folgen faßt nicfjt mebr auf ©rfdjeinungen , wetcfje burdj

iljre aufjerorbentlidjen Sugenben als ein SBorbilb glänjen fbnnten.

Stein, ber moberne §etb ift im ©egentfjeil oft ein StopuS ber

feltenften, anormatften unb bem menfdjlidjen §ergen abnormften

triebe. SSBie biefe in ber ©eete leimen, t)immelb>dj aufflammen

unb in pdenbem Sßerglütien ürümmer beS gerjenS beleuchten, —
ba§ wirb forgfältig unb ausführlich; gemalt. £eigt uns bas antife

©poS bie SHajorität ber SJcenfdjen unb täfjt eS uns feine Wah>ljeit3'

ootte, llare ©fjaralterfdjitberung , feine tiefe ©eelenfenntniS bewun*

bem, fo greift baS romantifdje , wie wir es nennen möchten, nur
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nadj S(u§naf)iu§erfdjeinungen unb jeidjnet feine ©eftaften weit über

2eben§grbfje in aufjergewbljnlidjen SMmenfionen , fo bafj fid) in

ifjnen nur Drganifationen wiebererlennen unb wieberfinben, bie cw§

feinerem j£b,on geformt, oon gfiüjenberem §aud) angeweht finb atö

bie 2)urd)fd)nitt§menfd)en unb benen ein tjeftiger pulfirenbeä Seben,

eine beweglichere ©eele innewohnt al§ onberen. 3)ennod) üben fie

oft einen unwiberfteljlidjen 8auber auf ade ou8 ; benn in bem Sluge

be§ 9tlltag§menfdjen ibeotifiren fie Neigungen, bie er äljniid), wenn

aud) nur matt, üerfdjwommen unb nidjt fo burdjgeifp'gt emöfinbet

unb borum oerftet)t.

®er {jodete Sfteij unb grbfjte SSorjug biefer Sunftmerle liegt

in bem fpredjenben Slu§brucf lebenbigfter, tieffter, oft fdjulbbelafteter

©efüfile großer §erjen.

®odj wenn wir biefe beiben ®id)tung§arten trofc ifjrer wefent«

ticken SBerfdjiebenfjeiten neben einanber fteöen unb mit bem gemein»

fomen -Wanten ©öopbe benennen, fo finb mir {(ieju burdj eine

äfwlidjtot beftimmt, bie un§ oon größerer Sebeutung erfdjeint aU

bie Srage ber gorm unb beä Umfangä. S3eibe nämlid), gering an

$at)l, aber t)odj an SJBertt) , finb burdj ba§ itjren 3ügen oon bem

©enie gegebene Gepräge ba§ tebenbigfte Stbbilb be§ ©eifte§ ber 3eit

unb ber Station, in wetdjer fie entftanben finb unb roeldjer fie

angehören. 3)a§ @po8 ber antifen SSblfer bietet uuä ein tttpifdje8,

gteidjfam ftatuare§ S3ilb berfetben. ©amalä fanb fidj in bem Sßerfe

be§ 3Md)ter3 baS SSotf felbft mit feiner ©itte, feinem Sultuä, feinem

©taatäleben unb feinem ganzen SBefen wie in einem treuen ©pieget

wieber. §eute aber, wo bie SSerfc^ieben^eit ber djarafteriftifdjen §aubt*

jüge ber an ber djriftlidjen GSMtifation mitarbeitenben SBblfer fidj

meljr unb meb,r tierwifd)t, füljlt fid) ber 5Didt)ter ganj natürlid) am

tiefften oon ber ©efüljtsweife ergriffen, metdje unfer 3af)rl)unbert unb

feine Nationen, feine SKenfdjen burdjbringt. ©r djaralterifirt bie*

fetbe ätjnlidj, wie es ©oetlje unb SStjron in ©eftalten getljan

fiaben, beren SSatertanb, fo ju fagen, nur an it)rem Softüme p er*

fennen ift, wobei er ba§ Sbeal oon ©eifteSftimmungen feftp«

Ratten fudjt, wetdje je^t p feiner Qtxt bie ©ebilbeten aller

euroüäifd)en ßänber befeeten unb beljerrfd)en :
— roarum fottte fid;
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bie 2Rufif biefer neuen Äunbgebung be§ menfdjticljen ©eifteS mcljt

anfdjtiefjen ?

Sn ber Siteratur wirb e§ tion niemanb met)r beftritten , baf?

©oettje unb Stiron berechtigt waren bie pt)itofopt)ifd)e

©popbe ju erfinben unb als eine ©rjätitung innerer SSorgänge

einzuführen, beren Äeim in biefer ober jener Lotion unb ©pocfje als

ein gemeinfamer ©ätjrftoff in allen ^erjen lebte unb nun, auf ein ©in«

Zelwefen übertragen, burct) feine ertfufitien ©eelenzuftänbe t)inreict|te

ein ©ejd)icf mit bem (Stempel beS Unheils zu prägen. SRiemanb

f)at mef)r etwas bagegen etnjuwenben, baf3 jene grofjen ®icf)tcr

9tuSnab>Suaturen zu gelben wählten, wetct)e ben Sßunberpftanzen

ber ©age gleichen, beren Stützen je nacf) ben metjr ober weniger

günftigen äußeren Sebingungen ib,re§ SDafeinS balb ätjenbeS, auf fie

fetbft jerftörenb zurücfroirtenbeS ©ift in fidj tragen, batb zu para»

biefifd)en grüßten werben, beren ©aft wie ein SImbrofiatropfcu bie

welfeften Sippen neu belebt— : foltte bie SJhtfif ungeeignet fein in

ber itjr eigenen ©practje Jotcfje äBefen reben ju taffen? it>r Stöerben

unb ©eftatten jum StuSbrucf ju bringen? itjren ftrafjtenben ober zum

Untergang fid) neigenben Sauf, ifjre tranttjaften ©ruptionen unb be*

freienben Kräfte, baS §eit ober Unzeit it)re§ ©nbeS zu fdjitbern?

SSermbdjte fie es tiietteidjt ats ®rama? ©ctiwerlid). SDcnn bie Site»

ratur fetbft fann nictjt bie Seibenfdjaften auf ber ©cene barftettcn,

beren mäanbrifctier Sauf tion intern Stnfang bis zu if)rem ©nbe in

bem ©trübet ber SB.ergangenfjeit tierfotgt werben mufj. Unb baS

Sntereffe, wetd)eS fie erregen, ift tiiet meljr auf bie inneren SSor*

gänge gerichtet als auf bie §anblungen gegenüber ber Stufjenwelt.

— Ober wäre tiietteidjt bie fpecififct) mufifatifdje ©t)mpt)onie beffer

geeignet fotctie ©toffe pm SluSbruct zu bringen? 9lud| baS be=

jweifetn wir, weil baS fingen itjreS unabhängigen ©tits mit bem

aufgezwungenen Stil eines ©ujetS unangenehm berühren, weit eS

ber augenftfgeintictien , fajjbaren Urfadje entbehren würbe. ®er

Äomponift fbnnte nidjt mefjr unfere ^ßtjantafie in bie Legionen

eines ber gefammten ÜSJienfdjfieit gemeinfam angetjörenben SbeatS

führen unb würbe otme genaue Stngabe ber befouberen oon itjm

gewählten Söege ben §örer nur tierwirren. StnberS abtx ift e§,



— 57 —
wenn er jutn Programm greift. 9JUt feiner £>itfe giebt er bie

IRic^tung feiner Sbeen unb ben ©eficljtspunft an, oon bem aus er

fein ©ujet auffafjt.

£>ier wirb bie Aufgabe beS Programms zu einer unerläfjticfien

gorberung, welche gugteid^ ben ©intritt beSfelben in bie fjödjften

Sphären ber Äunft rechtfertigt. 2ßir tonnen nicf)t bie gätjigfeit

ber 9Jcufif bezweifeln, ©fjaraftere ätjulid) ben öon ben 2)icf)terfürfteu

ttnferer ßeit gezeichneten/ wieberzugeben. Übrigens ift fie mit iljren

innerften ^Beziehungen jur Siteratur, an biefe anfnüöfenb unb fid) an«

letjnenb an bein fünfte angekommen, wo baS ganze menfd^Udt)e gilbten,

©enfen, Sichten unb £radjten fo überwiegenb auf ein tiefes gorfdjen

nadj ben Duellen unferer 2Kifcre unb unfereS 3rrenS gerichtet erfcfjeint,

wo wir alle anberen fünfte wetteifetnb unb fo öorjugSweife öon

bem SSegetjren erfüllt fetjcn bem @efcf)macf, bem SBebürfniS unb ©treben

ber $eit SSefriebigung unb Slusbrucf ju gewinnen unb zu geben, bajj

wir bie ©infüfjrung beS Programms in ben Soncertfaal für eben fo

uuabwenbbar galten, wie bie ©infüb^rung be§ beftamatorifc^en ©titeS

in bie Dper. SMefe beiben SKidjtungen werben trofc aller geffetn

unb ^emmniffe fiegreicl) fiel) entwictelnb itjrc Äraft bewähren, ©ie

finb unabweisbare 9cotl)Wenbigfeiten eines Momentes in unferein ge<

fettfdjaftticljen Seben unb in unferer ftttlid)en SBilbung geworben, bie

fid) als fotcfje früher ober füäter SBafjn brechen werben. ®er ©ebrauet)

8nftrumentalfomüofitionen ein Programm beizufügen ift bereits fo

tief in baS Sßublifum eingebrungen, bafj aud) bie SKufiter aufhören

fiel) gegen baSfetbe ju fträuben unb eS als eines jener nietjt metjr

p änbernben ®inge anfeljen, bie in ber Sßolitif mit »faits aecom-

plis« bejeic^net werben, ©ie SBorte eines ©cfiriftftetterS , ben wir

fcljon einmal citirten, liefern uns einen SBeweiS f)iefür.

„Sin fdjöneS Qnftrumentalwerf", fagt er, „b>t eine üiel Heinere

Slnjaljt »erftänbniSfäfjiger §orer ju gewärtigen als bie Dtier : um eS

ganz 8U öcniefjen, bebarf es wirflidjer ßunfteinfidjt, eines ttjätigeren

unb geübteren ®efüf)tS. gür ein cüjntidjeS 5ßublifum wirb baS Äolorit

immer als StuSbruct gelten ; benn Wenn eS nid)t aus Snbioibuen be»

ftefjt, bie fiel) ein abftrafteS Sbeatzu bitben »erwogen,— was oon einem

ganzen 9Iubitorium, fo auSerlefen eS auef) fein möge, nic^t oorauS*
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pfefcen ift — : fo wirb eS eine ©rmittf)onie, ein Quartett ober ein in

biefeS gad) fdjIagenbeS ©tücf niemals anfjbren , otjne fidj wäljrenb ber

9(upf)rung je nad) bem granbiofen, lebhaften, ungeftümen, Weiteren,

fonften ober fdjwermüttjigen Sfjoroftre beS ©tücfeS ein Programm

p entwerfen. SSermittelft biefeS SunftgriffS affimiliren bie 3uf)brer

ber meiften Äoncerte bie Snftrumentatmufit mit bem SluSbruct ge*

wiffer leibenfdjafttidier ©efübje; fie fteüen fid) eine ^onblung cor,

bie p onberen im ©egenfafc ftefjt, wie Snbioibuen unter fidj. 3d)

fpredje fyier oon ben ©ebübetften ; benn für SSiete, oft für bie Steiften,

ift bie 3nftrumentotmufif nur ein rein finntidjer ©enufj, wenn titelt

gar ein tangweitenbeS Sftätljfef. gür fie f)at Snftrumentalmufif

Weber Sotorit nod) StuSbrud, unb id) meijj in ber i£b,at nidjt, was

fie borin fudjen."
1
)

5Diefe SBorte belegen, bafs es fid) nur barum tjanbelt, eine fcfyon

beftefjenbe Sßadjt aud) officieß anperfennen, um it)rer Bewegung

eine größere greifjeit p fidjern unb bie ifjr entgegenfteb>nben Übel«

ftänbe befeitigen p Reifen, fo bafj fie tjinfort nic^t meljr Ijeimlid),

fonbern in ber bewußten fRulje, welche ber gefiederte Srfofg »er«

leifjt, on ib>em Seftetjen unb iljrem SRufjtne weiter arbeite.

®aS gefungene S33ort f)at oon jefjer eine SSerbinbung $mu

fdjen ber ÜKufif unb literarifdjen ober quasi-literarifcfyen SBerfen

öerantafjt unb Ijeröorgerufen. ®aS gegenwärtige ©treben aber gilt

einer SSerfc^metjung beiber, bie eine innigere p werben tierfprid)t,

als fie big jejit erreicht werben fo.nnte. ®ie SWeifterwerfe ber 9Kufit

nehmen meb> unb mefjr bie 3Keifterroerfe t)er ßiteratur in fid) auf.

äöäre eS mögtief), fragen Wir, bafj nad) bem aßen unb nadjbem fid)

bie ÜRuftf in iijrer mobernen Stra bereits fo weit entfaltet tjat, if)r biefe

93erfdjmetpng, welche boef) unöerlennbar aus moberner ©efüfjtsmeife

unb au§ if)rer SSerbinbung mit ber SMdjtung erblüht ift, oerberblid)

Werben fonnte? StuS welchem ©runbe fotlte fie, bie fictj ber £ragbbie

beS ©optjolleS unb <ßinbar'S Oben fo unsertrennlidj üerbunben

Ijat, Sebenfen tragen, fictj in anberer, aber bennod) abäquater

Sßeife mit SBerfen p werfd^meljen , bie aus einer bem Slttertfium

1) Fätis.
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unbelannten Snföiration tjerüorgegangen finb, fid) mit SRamen Wie

©ante unb <St)a(ef peare ju ibentificixen? Unb gerabe §icr

auf bem ©ebiet ber «ßoefie ber neuen 3eitred)nung märten reidje

©djad)te auf füfine ©teiger. Slber fie finb öon Skrggeiftern bemalt,

welche benen, bie fid) itjrem ©ingang nähern, geuer unb IKaud) in§

©efidjt btafen unb, wie bie öon S3o Itaire mit Konten «er»

giidjene SBertewnbung , atle§ fdjwarj mad)en, wa§ fie nidjt »er»

brennen, unb ben nad) jenen- ©cfjäken Süfternen mit S3leubung,

©rftidung, ja mit gänjlidier S3ernid)tung bebroljen.

Seiber muffen wir eingeben, baf? jwifdjen ben berufenen

unb ben ürofeffionetlen äftufifern ein tjeimtidj tobernber, aber

unöerfotjnftdjer ©treit tieftest. 2>ie lederen tjatten fid), wie bie $f)a*

rifäer be§ atten S3unbe§, an ben SSudjftaben be§ @efe|e§, felbft

auf bie ©efatjr b,in feinen ©eift ju tobten, ©ie finb ofjne 95er»

ftünbni§ für bie im neuen Seftament geoffenbarte Siebe, für ben

Surft nad) bem Unenbticfjen, für ben £raum öon einem Sbeat, für

ba§ Streben nad) bem $oetifd)fd)önen unter alten gönnen, ©ie

teben nur öon ber gurdjt, öerftetjen unb örebigen nur bie gurdjt,

ja für fie ift bie gurdjt — unb gwar eine anbere atö bie gurdjt

be§ föerrn — Stnfang unb ©nbe aller SSkiSljeit. ©ie Heben am

SBorttaut be§ ©efefceg mit ber Meinlidjfeit jener §erjen, beren 8n»

nere§ fie nid)t belehrt, bafj bie Erfüllung ber SSerfjeifjungen in ber

Slbftettung be§ Döfer§, im ßroeifjen be§ XemöelöortjangS liege;

it)re SBeiSfieit beftetjt in red)tl)aberifd)em «Streiten , in fterilen müfjigen

Unterfud)ungen über ©ubtititäten ber SRegel. ©ie leugnen, bafs e§

für bie Sffieifter ber Vergangenheit eine gröfjere ©fjrenbeäeugung ift

ben öon itjnen in ib,ren Söerfen niebergelegten Seim ber Sunftent*

widelung aufjufud)en, tili fnedjtifd) unb gebanfenloS bie teeren

gormen nacfpbilben, beren Suft* unb £id)tinb,att jene ju ifjrer ßeit

oottftänbig auägefogen Ijaben.

8m ©egentfjeit ju itjnen behausten bie berufenen SKufifer

jenen Patriarchen gröfjere ©fjre bamit p erweifen, bafj fie bie öon

itjnen betjanbetten gormen für erfd)ööft unb 9tad)at)mungen berfelben

nur at§ Äoüien öon geringem SDBertfj anfetjen. ©ie fennen bie §off«

nung nid)t, wettfje wäfmt auf ben öon liefen gemähten getbern nod)
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©raten einfammeln gu fbnnen , unb leben bem ©tauben bog oon itjnen

begonnene SBerf nur baburdj fortjufejjen, baß fie, wie jene ju it)rer

ßeit, neue Sonnen füt neue ©ebanfen, neue <Sd)fäud)e für neuen

Sßein fdjaffen.

®en ©rfotgen Sertioj' ftemmte fid^ oon SInfang an wie ein

unüberfteigtidjer ®amm jene afabemifdje Stüerfion gegen jebe§ Kunft*

erjeugniS entgegen, bo§ nidjt nad) einem trobitionetlen Sbeal, nic^t

nad) bem <öd)lenbrian ber ©ewob,nl)eit geformt, burd) eine Sefdjwö»

rungSformet in ba§ S)ofein gerufen wirb, wetdje bem alten 9Ktu8

fremb ift. 3eber SHlufifer, melier mit ber heutigen Kunft Stritt

galten wiU, wirb eben bod) mit ober ot)ne tjolje obrigfeitlidje S8c=

willigung aller titutirten unb nidjt titutirten Ferren ^rofefforen, felbft

ben ertaubten SDirettor be§ pariser KonferöatoriumS inbegriffen, wel*

d}er bie bon 33 er li 03 öeranftatteten Äoncerte giemtid) regelmäßig

befudjte, um, wie er fagte, „ju lernen, wie man e§ nidjt madjen foK",

bie Partituren biefe§ SKeifterS ftubiren muffen, gerabe um ju fe^en,

wie man e§ bleute madjt unb „wie man e8 machen foß."

Soffen e§ bod) felbft bie heutigen fogenannten Älaffiter ober

Konferoatioen nidjt baran festen, öerftoljten abgelaufene 8been unb

©ffefte biefer Partituren ju benujjen unb fogar im äufjerften galt

jujugefteljen, baß S3ertioj aKerbingg „Xalent jur Snftrumentation"

unb ,,©efd)ict ju tjarmonifdjer Kombination" entfalte. 5Da§ aber

wollen fie nidjt einfel)en, bajj er nur barum Talent jur Snftrumen*

tation unb Ijarmonifdjen Kombination entfalten tann, Weil er

einer oon ben Künftlern ift, öon benen wir fo eben füradjen, meldje

in gotge be§ umfaffenben Slu§bructe8 iljre§ @efüt)l3 unb ber freieren

(Sntfaftung itjrer Snbitiibualität bie Sorm auSbeljnen, bereichern,

gefdjmeibig mad)eu. ®ie neibootle §eud)elei feiner ©egner bcfteljt

gerabe barin, baji fie ib,m ba§ Sefjrgelb nidjt jaulen wollen, ba% fie

iljm bod) oor ifyrem ©eroiffen fcfjulben , unb bajs, wäljrenb fie in iljren

oier SBänben ü)m alle gebern augrubfen, bie fie gu iljrem eigenen

?ßufe gebrauchen Ibnnen, fie auf offenem SKarlte alles ba§ laut in

ben Kotb, gießen , wa§ fie ib,m nun unb nimmermehr nad)jumad)en

im ©tanbe finb. 2Bir fennen manche, bie gegen SBerlioj wütljen,

tro&bem eS ttjre beften SSerfe oerftümmetn würbe, Wenn man alles.
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baS t)erauSneb>en wollte, was fie ib> ju öerbanfen b>ben. 3Bir

wiebertjolen eS: nid)t feine nngewbtmtid)e SSeljanblung ber gorm

ift ber unüerjeif)lid)fte gelter, ben fie SSettioj tiorwerfen — itjr.

gegenüber werben fie üießeicf)t fogar jugeben, bajj er burd) neue

Sßenbungen ber ®unft einen SMenft erwiefen b>t — , fonbern, was

fie ifjm nie üergei^en werben ift , ba| ih> bie gorm nur eine bem

3nb>lt nadjftefjenbe SBidjtigfeit b>t, baß er nidjt, wie fie, bie $orm

um ber $orm wißen pflegt, ba| er äugtejd) ©enler unb 5Dict)ter ift.

®ie erwähnte ju immer gröfjerer gnnigteit fid) entwictetnbe

unb üerljättniSmäjjig mit aufjerorbentlidjer ©dmeUigfeit gebeitjcnbe

SSerbinbnng tionSMufif unb Siteratur, gewinnt mertwürbigerweife

trofc ber nidjt tjinter iljr prüdbleibenben lebhaften Dppofition ber

profeffionelten SKufifer unb Sitetaten immer fefteren Soben.

SSeibe finb mit gteicfjer §eftigfeit, mit gleichem SBiberWiHen gegen

fie. ®ie teueren, bie Siteroten, fefjen mit fd^eeten 9lugen it)t

©igenttjum in eine Sphäre übergeben, in welker es abgefeljen tion

bem Sßertlje, ben fie in baSfetbe legten, eine neue ©eltung erhält;

bie erfteren empören fid) gegen eine S3erte|uug üjreS ©ebiets burd)

Übertragungen üon ©tementen , mit benen fie nid)t umjugefien üer«

ftetjen. ©ie £onbid)ter Ijaben bemnad) mit zweierlei geinbfetig*

feiten ju fämpfen, fie geraden jwifdjen jwei geuer. ®od) wirb

ttjre ©djwädje burd) bie Stacht ber ®inge geftärlt. ®enn mag es

anerfannt fein ober nid)t, fo ftefjt es bod) feft, bafj beibe fünfte

meljr, als e§ jemals ber galt war, fid) &u einanber tjingejogen

fügten unb nad) inntgfter Bereinigung ftreben.

®ie Äunft reprobucirt burd) bie unenbtidje 2ftannigfaltigMt

itjrer formen bie unenblidje SKannigfaltigfeit ber Drganifationen

unb Sinbrüde. @S giebt Stjaraftere unb ©efüljle, bie nur in ber

bramatifdjen Sunft ju if)rer üoßen ©ntwidetung [gelangen fönnen;

es giebt anbere, bie ben Sftatjmen unb bie ©fronten ber SSütjne

burd)auS nid)t ertragen. SDiefeS füllte Serlioj. SSon ber föirdje,

wo bie muftfalifdje Sunft manches 3at)rljunbert t)inburdj ausfdjliefj*

lid) ib^ren ©i| blatte unb üon Wo ifjre SWeifterwerfe nur fpärlid) in

bie Stnfjenwelt brangen, ftebelte fie auf baS Xrjeater über, um t)ier

ganj im ©egenfafc ju früher eine Slrt ©eneratquartier, eine offene
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%a\d aufpfdjlagen , an wetdjer jeber feine Snfpirationen in jebem

beliebigen ©enre tierneljmen lief?. @§ gab eine 3«it ™ wetzet e§

fd^toerlic^ einem äRufifer in ben ©inn gefommen wäre, fid) nid)t

für geeignet jn Ratten bramatifclje Söerfe ju- fomponiren. @§ fdjien,

at§ ob mit ber Slufnatjme in bie mufifalifdje 3wnft ober SSrüber»

fdjaft aucf) bie S3efät)igung , Ermächtigung unb SSerpflid)tung erlangt

unb übernommen fei, eine gewiffe Slnjaljl großer ober Heiner, roman»

tifdjer ober fomiferjer Dpern ju liefern. Sßetteifernb eilten alle auf

biefe allen freunblidj eröffnete Slrena. ©od) wenn ba§ Terrain ber

SBretter ftdE» at§ fdjlüpfrig erwies, bann froren bie einen, wärjrenb

anbere anf bem ©eile tankten, anbere fid) anftatt mit einer 83alan=

civftange mit einer Seule t>erfab,en unb, fobalb fie fid) im ©leid>

gewicht jn erhalten fugten, itjre SWadjbarH auf bie Sbpfe fd)Iugen

unb wieber anbere golbene ©d)tittfd)ulje an ttjre güfje fdjnallten

unb mit ifjrer iptlfe ben £rofj armer Teufel, ber fjinfenb I)inter=

breinfeudjte, weit hinter fid) jurüdtiefjen.

Stur einige Ijatten gteid) bem antifen ©ötterboten gtügel am$au|>te

unb glüget an ben Werfen— eine ©abe , welche ber ©eniu§ in it)re

SSiege gelegt tjatte unb weferje it)nen geftattete, wenn fie aud) nid^t

immer befonberS fdjnetl üormärt§ famen, bod) fidjer bem ©ipfel juju«

fliegen. Unb obgleich biefe lederen, t)ier wie anberswo, fetjr in ber

Süünorität blieben, ^Wangen fie bennod) ibje 9iad)folger iljre Seiftungen

berartig gu fteigern, bog einBeitpunft eingetreten ju fein fdjeint, welker

Biete ju ber $rage üeranlaffen fottte : ob bie Slrt tion *Pftid)tgefüI)l,

weldjes fie treibt ftd) biefem ®ewüt)I anjufdjtiejjen, nid)t ein SSorurtfjeil

fei? 3a, biejenigen, bie öom Sftuljme mel)r al§ einen bon ber ©egenwart

ju bi^fontirenben 28ed)fel, meljr al§ eine tiergolbete Sßabierfrone öer=

langen unb nidjt nad) fünftlid) fabricirten Sturnen ©türm laufen, —
fie füllten fid) fragen, ob fie wirllid) baju gefdfjaffen ftnb, iljre

Äraft auf biefem ^tü)t , jum Sauf unb SBetttauf in biefen engen

©djranfen ju oerbraudjen? ob nidjt mögtid)erweife i^re Einlagen fie

ju ibeeüeren Legionen rjinbrängen? ob i^re Slnlagen nid)t in einem

Don weniger rjemmenben ©efejjen beljerrfdjten ©ebiet einen teeren

Slufffug nehmen würben? ob ib,re bann freier geworbene ^antafte

ntdtjt öielleid)t eine jener Sltlantiben, jener feiigen Snfeln ober un*
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Mannten ©eftirne entbecfen würbe, nad) welchen alle Wittum unb

pnmelsfunbigen forden? S33ir unfererfeits finb überzeugt, bafs

nicljt jebeS ©enie jeinen $lug auf bie engen ©renjen ber S3üf)ne

ju kfcfjränfen tiermag unb in golge beffen gelungen ift fid& ein

neues ©afein ju bilben.

Sielen erftfjeint eS als ein abfurbeS, um nicf)t ju fagen tiro*

fanirenbeS beginnen, ein frembeS Element in bie 8nftrumentat*

muftl einfüt)ten unb t)ier rjevmifä) madjen ju motten — ein ©lement,

baS bie freie Bewegung be§ @efüf)ts burdj beftimmte, ber SSor«

fteüung im SSorauS gegebene Dbjefte befdjränlt, ben Somtioniften

ju einer üoetifcf) ju formutirenben Soncetition, bie er literarifd) ju

tiertreten b>t, jwingt unb bie Stufmerffamfeit beS $örerS mdtjt altein

auf baS mufifatifcfje ©ewebe, fonbern audj auf bie burct) feine

Konturen unb {Reihenfolge ausgekrochenen gbeen teuft. Sßie fotlten

fie nictjt tior Sertioj, bem Vertreter biefer SRiegtung, itjr §autit

»erfüllen unb ir)r 83artt)aar ausraufen, tior itmt, ber biefeS S3e*

ginnen fo weit treibt, ba% er in bie bis jefct abfolut untierfonline

©timtiljonie bie ©timme be§ SWi;nfct)en burct) ©timbotifirung als

gegenwärtig ertönen läfjt? — oor ib>, ber e§ wagt in bie ©tim«

titjonie ein anbereS Sntereffe ju legen als baS bisherige unb fie

burd) ein ©lement neuer Strt ju beteben? — tior ijjm, ber nid^t

bamit jufrieben ift bie Klagen allgemeiner Trauer in fie p ergießen,

bie Hoffnungen alter aus it)r ertönen p laffen, aus ib,rem Srenn*

tiunft aUe Stffelte unb ®rfc£)ütterungen, Seiben unb ©luttjen aus*

pftrömen , bie im §erjen ber SKenfctjen , ja ber 2Renfcf)l)eit »ulfi*

reu, fonbern aUe if)re Sötittet unb Kräfte ficfj p eigen mad)t, um

fie pm SluSbrucf ber ßeiben unb ©mtifinbungen einer beftimmten

Snbitiibuatität, bie aber ganj SluSnatjme ift, p entfalten?

hinter bie Sinwenbungen gegen baS Programm feitenS ber

SSJiufilfreunbe tierftedft fid) tjäufig bie gurtfit in ber fubjeftitien

greube am £ören gehemmt p werben. SBeil bie greube berer,

Welche bei ortfjeftraten SBerfen einen tioetifdjen Sntjalt neben bem

mufilattfctjen tierfolgten, immer eine fo burdjauS freie, unget)inberte,

fubjeftitie war, fo will es itinen fdjeinen, als würbe biefe greube

tierfürjt, als wäre eS eine Vergewaltigung it)rer pantafie, wenn
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biefe bem, hmS fie Ijört ooUftäubig flirte Silber unterlegen, ©eftalten

gerobe fo fdjauen unb annehmen fotl, roie ber Stutor e§ gesollt.

®ie SBirfung, welche bisher bie rein» mftrumentate 9Jcufif

auf boetifdje ©emüttjer ausgeübt Ijat, täfjt fiel) tiielleid)t mit ber

itjncn tion antuen Silbmerfen geworbenen tiergleidjeu. Stud^

biefe [teilen in iljten Slugen, gteid) jenen, metjr getwiffe @r<

regungen ber ©eele ljertiorrufenbe fieibenfdjaften unb formen aU
beftimmte Snbioibuen bar, beren tarnen fie alterbingS tragen, bie

aber bod) meiftenS altegorifirte Sbeen finb. @o ift für fie SKiobe

nidjt biefeS ober jenes tion einem ober bem anberen SJiifjgefdjid

betroffene SÖSeib, fonbern ber ertjabenfte SluSbrud f)öd)ften SeibenS.

Sie fefjeit in ^ßoltiljrmmia nid)t eine beftimmte $erföniid)f'eit/ roeldje

in beftimmter Siebe ober £>anblung begriffen ift: fie ift itjnen biet*

meljr eine fidjtbare SDarftellung tion <Sdjönt)eit, Harmonie, 9?ets

unb Sauber, jener fjinreifjenben unb bod) fanften, ruhigen Über»

äeugungSfraft, beren Serebtfamfeit fidt) in einem einigen Sude ju

foncentriren tiermag. SJcinertia ift itjnen nid)t nur bie blauäugige

göttlid)e9flatf)geberin beS fddauen UujffeS : fie erfdtjeint itjnen als ebleS

©ipbol jener Begabung unfereS ©eifteS, bie jugteid) urteilt unb

errättj, bie, mit alten Attributen ber Sraft auSgeftattet, mit alten

SBaffen be§ Krieges geriiftet, bennod) greunbin ber 9tut)e ift, bie,

obmoljl bie ßanje unb ben §arnifd) tragenb, bod) ben ^rieben tier»

Ijeifcenben Ölbaum als itjre fd)bnfte ©abe ftiriejjen unb gebeten täfjt,

bie im 33efi& ber furchtbaren Sgibe nidjts tion ber ©üte unb Sin«

muri) Ü)re3 SädjetnS, nid)ts tion bem tangfam fttfj fenlenben SRIjijHj«

mus itjrer SSeroegungen oerliert.

®ine§ ber grofjartigften ÜKeifterwerfe moberner Sunft, bie

„SSiftorien" tion Stauet) in ber SBattialla, bürften tiietteidjt baS

treffenbfte SSeiftiiet für ben ftimboltfd)en Sb^arafter ber S8iXbr)oueret

geben. SaS Stlterttjum fafjte bie Sßiftorien als ©Bttinnen auf, bie

bem 3Jcenfct)en baS ©iegeSjeid)en tjernieberbringen unb burd) itjre

ßorbeertrone baS §autit be§ ©iegerS roeib>n. ©elbft bie ergreifenbfte

tion allen fdjlie&t fidt) tion biefer Sluffaffung nidjt aus ; toir meinen

jene, hnid)e mit tiefer Trauer in ben 3ügen , mit ftiredjenber ©e*

bärbe bei SRitteibS, als märe fie mit alten ©djmerjen, mit aßen
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tjöcfjften Opfern öertrout, mit wetzen ber errungene £riumpt) er*

lauft war, iljre ©rotte bem ©ieger barreidjt. — Stiegt fo bie SSif«

torien 9taud/S. Obgleich, jebe üon ifjnen bem eigenfgümticljen

©inbrud; entfpredjen tonnte, weldjen ber Erfolg je nadj ben S3e*

binguugen, unter benen er erfämpft würbe, in öerfdjiebenen Staturen

Ijerttorbringt, fo brüäen fie bodj ebenfo aud) bie Stimmungen aus,

weldje einonber im ^er^en be§ ÜberwinberS folgen. Unb fo be*

trautet, fteEt jebe berfelben einen anberen 3Koment jener fjbdjften

Erregungen bar, weldje ber ©ieg in einer l)eroifd)en ©eele b,er*

öorruft.

SRaudj'S „Siegesgöttinnen" — fecfjS ©tatuen — ftnb öon fo

blenbenber ©d)önb,eit, bafj fdt)ou ein erfter Slnblid genügt, um

jenes teife Seben in uu§ ju etweden, ba§ ber ©rfdjütterung ber

tiefften ©aiten unfereS 8nnern öorangetjt. Setraegtet man biefetben

berStatje nad), fo erfd)tie|t fid) batb ber Sinn ber äftobutationen,

mit weldgen ber ©ictjtet- = SSitb^auer baS £b,ema oariirt.

®ie erfte SBiftoria 1
)

fdjeiut ben ©djauplafc beS £riumpl)S ju

betreten. 3b,re ganje ©eftalt üerrätlj bie ©egauer, unter wetzen

bei ber erften ©tegeSlunbe bie ©eele be§ gelben erbebt, otjne nod)

einem anberen ©efüfjle Staunt ju geben, als einem unbeftimmten

Eiupden, ob,ne noeg einen anberen Haren ©ebanlen in feinem ©eifte

auffommen ju taffen, als bie ©ewifjljeit be§ Erfolgs. ,M) — idj

fiegte!" ruft er überftrötnenb unb erfdjauewb in bem @efüt)l ber

eigenen Sraft au§ unb ergreift bie ^ßalmenlrone uub fe|t fie auf

fein §auüt.

©te jtoeite 5igur, in ftfcenber ^ofition, erfdjeint rutjig unb

gefammett. ©elbft betränkt, fjält fie einen ®ranj in jeher §anb unb

fdgeint ju erwägen, auf weffeu £aupt fie itjn brüden folle. 3n it)r

finben wir ben SQtoment in bem Seelenleben beS £riumpb,atorS

wiebergegeben, in welkem er barüber finnt, wie burefj weife @e*

redjtigfeit gegenüber ben £b,eilnet)mern an feinen kämpfen, burd)

Vergütung itjrer SSerlufte unb 83elob,nung ifjrer SKülien feine Er«

oberung ju befeftigen.

1) SBenn luit bie SReifje feeffetten vedjts am Eingang bei: ffiatyatla ju be=

trauten Beginnen.

l'lfjt, <3e[ammelte ©Stiften. IV. 5
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SMe britte fenft, mie bebrütft tion ber Saft iljrer ftrone, büfter

nadjbenfenb baS §autit. Säffig t)ätt fie ben baS ©cetiter ber §m>
Jdjaft fümbotifirenben ßweig unb erfaßt iljr faltiges ©emanb, als

motte fie eS fdjü&en tior einer SBlutlacfje. @s ift ber Stugenblicf,

in metdjem baS in Setratfjtung atter Dtifer beS ©iegeS tierfenlte

§erj tion Trauer erfdjüttert unb bodj feine (Srfegütterung tierber*

genb fidEj fragt: ob ber ©lanj beS Stolpes aud) mirftict) altes

Seib überftrat)le. ©ter finb Steinzeit unb ©djmermutt), Slnmutt) unb
&ol)eit fo innig tiereint, baß mir mie gebannt tior biefer ibealen

äkrförberung eine? ber bunfelften Probleme menfdfjlicljen ©efdjicJeS

:

ber (Snttäuf^ung, meldte fetbft ben Sriumtit) begleitet, fteljen bleiben.

Slud) bie tiierte gigur bewahrt nodfj im SluSbruct ttjre§ ÜRun»
beS einen Sljaratter bitteren Seiben«, bod) ift bie Slngft unb S3e=

ftommenf)eit bereits in betn ruhigen ^rieben ber ©tirne übermunben

;

fie jetgt an, baß bie ©icfjerljeit eines reinen SemußtfeinS unb ber

©taube an eine gerechte ©adje ber Seele bie Sdulje prüdgemonnen
Ijabe. Söttt ebler SBefdjeibentieit I)ält fie iljre ffiräitje, iljr Slid ift

träumerifd), mie ber beS ®enferS, für ben jeber ©ieg nur ein SluS*

gangStiunft ju neuen ©rfolg oertieißenben Saaten ift.

®ie fünfte ift fo munberbar fdjön unb auSbrudStiott, baß fie

baS Sluge entjüdt, bie ©inne beraufdjt unb uns berührt unb er»

tjebt mie eine ©rfdjeinung aus rjötjerer SBelt — fo feurig»lebenbig

burdjftrömt ber Sßuföfdfjtog be§ SebenS itjre jauberljaft tiarmonie»

tiotten ©lieber, ©ie ftraljlt nidjt allein tion eigener freubiger S3e*

megung
: aus it)r ftiridjt jugleiclj ber attgeineine 3ubel über ben

großen ©ieg einer großen ©aije. ©ie ganje in folgen ©tunben
alle §erjen eteltrifirenbe Suft fdjeint fie auSjuatt)men unb (Sljre unb
®fanj beS (Erfolges freigebig allen mitreiten p motten; benn

obmot)l fie auf einem fteilen unb fdjntalen gelsftüd fifct, ber itjr

faum SRaum gemäljrt, fo t|ält fie ib>n (Sidjenfrani, aU motte fie

it)n einer ganjen p itjren güßen tierfammelten unb foldjeS SßreifeS

mürbigen SDtatge jumerfen.

®ie fedjfte Siegesgöttin enblid) tierfonificirt jene fuße Srunfen«

Ijeit, bie aus einem Sonftift üerfdjiebener außerorbentlidjer Slufregun»

gen beS @entütt)S entftefjt, bodf) leine übermiegen läßt, fo baß bie
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©eele in einer Sjottation fid) beftnbet , welche nur ben Söonne«

taumet ber greube, in wetzen fid) fetbft bie ©rinnerung an ben

eigentlichen ©runb biefer Sßonne aufgelbft Iwt, feftljätt. Dfyne

SJladjgebanfen überlädt fidj in iljr bo§ befrtebigte, tioße Jgerj ber

greube, mit feiigem Sädjetn, anmutljStioller ^Bewegung, mit ent*

jüdtem S3lid nnb freunbücf) gewinneuber ©eberbe gegen ade. —
©anj fo, wie im SUlarmor bem Äuge allgemeine tion ber Sunft

formutirte Segriffe entgegentreten, «erlangt \>a% Dtjr nad) $f)nli»

djem tion ©eiten ber Snftrumentalmufif. ®en ©ebilbeten ift bie

eine ©nmtiljome ein Ijödjfter Sluäbrud ber tierfdjiebenen $f)afen

eines leibenfdmftlid) freubigen ©efü^ts , bie anbere ift itjnen ein

Sluäbrucf einer elegifdjen Trauer, jene er^lt itjnen tion einer

Ijeroifdjen Segeifterung, unb au§ biefer tjbren fie bie Klagen über ein

Unerfe|ttd)e§. 2Benn fie bemnadj im Sunftwerl ben ab ftraften

SluSbrud allgemein menfdjlidjer ©cfü^te ju fudjen unb ju finben

gewohnt ftnb, fo tnufj fie eine natürliche Abneigung gegen aße§

erfüllen, Wa8 barauf t)inau§geljt, biefem allgemeinen einen Ion*

treten Eb/iratter ju geben, e§ ju einem Skfonberen ju madjen

unb auf eine beftimmte 3nbitiibualität prüdjufütjren. ©ewifj l)aben

fie ben unbeftreitbaren Stnftirud), ja bie untieräufjerlidje $ßflidjt jene

Slrt be§ ©djaffenS aufredjt ermatten wiffen ju Wollen: — folt aber

barum anberen Sunftgattungen ba§ 9ted)t beS 3)afein8 beengt ober

gar entjogen werben? ©ollen biejenigen, bie tion ifjrem ©eniuS

unb bem Seifte ber gtit jur ©rfinbung unb jum ©uffe neuer gor»

men fidj getrieben füllen, unter ba§ Sodj bereits fertiger gormen

gebeugt werben ? Unb wäre babei nid)t ju befürchten, bafj fie Sei*

ftungen, bie if)nen tiortrefftid) gelingen würben, aufgeben, um itjte

Seftimmung in S3eftrebungen ju berfefjlen, weldje nidjt in ber Statur

iljrer 3nftiiration liegen?

IV.

SBielteidjt ift e§ nidjt of)ne 3ntereffe an einem ber bebeutenberen

unb ber 9tid)tung be§ Programms angeprenben SBerte ju unter»

6*
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jucken, inwiefern bic Snftrumentatmufif bem 9tab,men beSfetben ge*

nugtfjun fonn — tuo§ fid^ am elften erteilen taffen bürfte, wenn

man b,iebei bie fpeciette unb ted)nifcb,e Slnatttfe überginge, bagegen

ober bie ftimpljonifdjen ©ebitbe, bie burdj irgenb eine £ertf>eilage

— alfo burd) ein Programm — SSerantaffung b,iep bieten, einer

poetifdjen ©djäfcung unterbieten Würbe. Sluf biefe äöeife fiefje fid)

ttietteic^t botjin gelangen, eine Itare (Einfielt über \>a% ju gewinnen,

wa§ auf btefem Sßege mögtid) nnb nid)t mbglid) ift , um fobann

ein ßiet in§ Sluge faffen ju fbnnen, ba§ ju erreichen — otjne be§=

fyalh ben alten fpecififdjen Segriff ber ©ippI)onie aufzugeben —
bereits mand)e§ neues SKoment, wie beifpielsweife bie Stjarafterifirung

oon ^erfonen (im „föarolb") ober ßeibenfdjaften (in ber »Sinfonie

fantastique«) burd) eine wieberfetjrenbe SMobie in bie ©ömpljonie

eingeführt worben ift
1
).

Um in ber Snftrumentalmuftf einen ber „pfn'tofoptjifdjen @po=

pbe" analogen ©ebanfen burd)pfüb,ren , mufjte S3erlioj eine

neue ben mobernen Sebürfniffen be§ ftünftlerS entfpredjenbe unb

feiner Sunft ©enüge leiftenbe 2Jietb,obe erfinben. ®r täufdjte fief»

nid)t, wenn er ordjeftrale ©djitberungen , bie tior tljm für un*

mbglid) gehalten würben, baburd) mbglid) gu madjen fudjte, baf? er

ein 8nbioibuum burd) eine SMobie ftimbolifirte unb biefe in ben

tierfdjtebeuen ©äfcen ber ©ttntpljonie in oerfdjiebenem Kolorit auf>

treten liefj, fo baf] fie äugteid) aud) bie ©timmung, weld)e in jenem

gerabe oorwiegenb ift, junt SluSbrud bringt. SDurd) biefe oon itjm ju»

erft angewanbte ©imtbolifirung erreid)te SBerlios bie 2Kbglid)feit nid)t

nur bie Slnwefenfyeit ober 9lbwefenb,eit feines Reiben in ben öerfd)ie=

benen ©cenen anzugeben, fonbern aud) mit §itfe ber Sölobulation,

ber rt)i5tt)mifd)en SBenbungen unb beS tjarmonifdjen StuSbrudS alte

Erregungen unb SSiegungen be§ @efül)l§ oerftänblid) ju madjen.

I) 3n ben beibeu ©tympljonien — in bei' »Sinfonie fantastique« ober

»Episode de la vie d'un artiste« nnb bem „§avotb" — tritt Sevtioj o(« ©(=

fiitbei- be« SeitmotittS auf, welkes »du iljm 2JJeljer6eev, bann 8t. SBagnei üitx--

nal;m unb toon letjteiem jum mufitali[<$=bvamatlf(fyen ©Aftern ausgeftaltet würbe.

®a« erfte Jeitmoti» jeigt fidjin bei; »S. fantastique« in bev »on SBeiiioj »L'idee

fixe« genannten meIobi[d)en ^S£>rofe. S. §.
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®iefe Steuerung ift fo fteittragenb , bafj, ttier fie olnte SSorurt^eit

unb otjne S3orfa£ ber Dppofition ä tout prix prüft, in itjr

eine für bie oerfcljiebenartigfte Slnroenbung frudjtbringenbe SBerei*

cfyerung unferer Sunftmittet erfiticfen mufj , roetdje je nad) bem Stja«

rofter beS XonbidjterS unb be§ gewägten ©ujetS ju ben glücflidj«

ften Qbeentierbinbungen führen fann.

Sei ber fogenonnten ftaffifdjen SJJlufü ift bie SBieberfetjr unb

tb,ematifd)e ©ntroidelung ber£f)eiuen burd) formelle Regeln beftimmt,

bie man 0I8 unumftbfjlid) betrachtet, tro&bem ifjre Somponiften

feine cmbere 33orfd)rift für fie befafjen als iljre eigene *ßb,antafie,

unb fie fetbft bie formellen Stnorbnungen trafen, bie man je^t afe

©efefc aüfftetlen teilt. 3n ber $rogramm*2Jiufif bagegen ift SBieber*

feljr, SBedjfel, SSeränberung unb 2Kobulation ber SKotitie burdj i£>ve

58eäief}ung ju einem poetifdjen ©ebanfen bebingt. §ier ruft nidjt

ein Xtjema formgefejjlid) ba§ anbere fjeroor, Ijier finb bie Sfiotioe

nid)t bie golge ftereotbper Slnnätjerungen ober ©egenfä^c öon Slang«

färben unb ba% Kolorit at§ folcljeä bebingt titctjt bie ©ruppirung

ber 8been. Stile erfiufiö mufifalifdjen fRüdfid^tert finb, obwohl

leine§roeg§ aufser Std)t gelaffen, benen ber §anblung beS gegebenen

Sujet» untergeorbnet. ©emnadj beanfprudjen §anblung unb ©ujet

biefer ©tjmpljoniegattung ein über ber tedjnifdjen Setjanblung beS

mufifalifdjen ©toffeS ftefjenbe» Sntereffe, unb bie unbeftimmten

©inbrütte ber Seele werben burdj einen ejponirten pfan, ber f)ier

öom Dtjre, äljnlid) Wie ein SSilbercttfluS öom Sluge aufgenommen

wirb, ju beftimmten ©inbrüden erhoben. ®er Sünftter, roeldjer

biefer ©attung oon Sunftroerfen ben SSorjug giebt, geniefjt ben

SSorttjeil, alle Slffefte, bie ba§ Drdjefter mit fo grofjer ©eroatt au§*

jubrüden oermag, an einen poetifdjen SBorgang anfnüpfen ju tonnen.

3n ber „§arolbfnmpf)onie" ift junädjft eine Neuerung unb eine

©rfinbung waljrjune^men : ba§ poetifdje Programm unb bie

dgarafteriftif dje SKelobie.

SBerlioj giebt in wenigen furjen Stnbeutungen eine Überfidjt

ber Sbeenfotge feines tnufifatifdjen ©ebidjte», jebodj ofjne ein t>ott«

ftänbige» ©ebidjt in Sßorten beizufügen ober aud) fidj mit einem

blofjen Xitel, ber un§ ben gewunbenen Saubgängen unferer tyfycm*
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tafic übertaffen mürbe, ju begnügen. ®iefe SKettjobe Ejat man, of)ne

Weber it)re SSortljeite nodj itjre 9cad)tt)eile ju prüfen, wie eine nidjt

ptäffige Ätagefdjrift jurüdgewiefen. £>od| jweifeln wir nid)t, bofj

eine üerftänbniSüoßere Sritif e§ übernehmen wirb, SSertioj bie

Ungeredjtigfeit feiner ßeitgenoffen ju öergüten. Snbem wir nun

bie „§arotbfumpt)onie" ©djritt für ©djritt burdjwanbern, unb bjebei

in erfter ßinie bie Sbeenaffononjen nadjjuweifen beabftdjtigen, weldje

bog Programm in SSerbinbung mit ber djarafteriftifdjen SMobie

burd) eine golge tton inftrumental*mufifalifdjen Silbern tierüorp*

bringen öermog, werben wir bei ber tedjnifdjen 9tu§füb,rung nur

bann tierweifen, wenn itjre Driginaütät unb Slnlage, fetbft bo wo

e§ fid) nidjt um fpecieflere§ ©ingeljen tjanbelt, ju Ijerttorragenb er«

fdjeinen, um nidjt minbeftenS tiorübergetjenb angebeutet unb berührt

werben ju muffen.

Unter ben ftjmptionifdjen SBerlen, weldje wir SBertioj »er«

banfen, fdjeint „§arotb" boSjenige ju fein, beffen ßufdmitt nod)

am erften ben gewohnten Soncertauffüfjrungen unb itjrem $ubti*

fum entfpredjenb fein bürfte. %xo§ allem, burdj wa§ fidj biefeä

SSBerl tion feinen ©enoffen gleidjer (Gattung unterfReibet, ftBrt e§

nidjt fo entfdjieben wie anbere SBcrle be§ Slutor§ bie ®eWol)nt)eiten

fowot)l ber Slu§füt)renben als be8 5ßublifum8, in gotge beffen

e§ audj in 9ßari8, wie in ®eutfd)lanb öon Sünftlern unb Sieb»

Ijabern am beften gefannt ift. ©8 faßt barum aud) bie Befürchtung

weg, äße unfere Sefer ben ©inbrücfen fremb ju finben, beren ®e»

fammtbitb wir tjier entwerfen möchten, unb wir bürfen tiorauSfefcen,

bafj bie ©rinnerung tiieler unter if)nen ber Unjulängtidjfeit beS be*

fdjreibenben Sßorte§ ba p $ilfe lommen wirb, wo baSfelbe ju

fdjwad} unb ju matt ift, um ben unmittelbaren Sfteij unb ßow^er

ber Äunftmerfe — fo gern es aud) bie Stufgabe itjrer Beurteilung

übernimmt — fdjilbern ju fbnnen.

©ie werben ?u biefem §ilf§mittel tnef)r als einmal itjre 3u»

ftudjt nehmen muffen, um eine ©Itjgc ju ergänzen, welche nur mit

ber Slbfidjt »or ba3 ^ublilum tritt, bie poetifdje Sonception beä

SongebidjteS anfdjaulidj ju madjen, ot)ne polemifdje unb Äontro«

üerSfragen über ©injeltieiten unb Slnwenbung ted)nifd)er 9Kittel,
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Weldje biefem Somponiften gegenüber einen bereits fo tjeftigen

•äKeinungSauStaufet) fjeroorgerufen Ijaben, berühren ju wollen, ©r«

Brterungen, wie bie ftattgefunbenen, polten wir für tjödjft unfrucb>

bar; benn §utefet fommen botf) oEe bei bem fünfte an, über ben

niemonb IjinauS !otnmen fonn unb wetzen mir in bem ßufatnmen«

treffen ptjüfifcfjer ©mpfinbung mit geiftiger ©inmirfung erblicfen —

,

ein getjeimniSttoller Sftoment, tior wettern SWaterialiften , Wie

©pirituatiften als üor einem unlösbaren Problem ftetjen bleiben,

©efct man mit ben erfteren allen Einbruct auf SRed^nung ber

9Geroen, woburdj nidjts erftärt ünb nichts gelöft wirb, ober fefet

man im ©egenfafc ju ifjnen mit ben teueren eine unuermittette

£t)ätigfeit ber ©eete woraus, ober enblidj nimmt man bie tjerttor«

gerufene ©rfdjütterung als ben ©urdjfcfjnittspunft ber beiben

©egenfäjje an, über beren roefentlicge SBerfdjiebentjeit fein Zweifel

waltet, wät)renb fiel) burcfjauS nicfjt beftimmen täfjt, wo biefelben

aufgehoben, wo wiebertjergeftetft erfcfjeinen: — fo wirb in feinem

gälte jemanb bafjin gelangen, mit SBeftimtntt)ett beWeifen ju fön«

nen, bafj biefe ober jene ©enfation eine angenehme fein mujj unb

bafj fte in biefer ober jener SBeife unfer immaterielles ©ein be*

rüljrt. 9tur ber atlmätilidje ober fcrjneHe ©ingang, ben eine

Shtnftform bei einer entfcrjiebetten SÜRefjrfjeit finbet, ober baS befjarr«

fidje Stbtecjnen berfetben entfcfjeibet einzig für ober wiber bie SSer«

fuetje eines edjten SünftlerS, ber mittetft finnlidjer ©enfationen

geiftige SBirfungen tjeroorjubringen ftrebt.

2)ie grage: warum bie ©mnpljonie, mit ber wir uns äugen»

bliefliefj befcfjäftigen, ben Sftamen „§arolb" fücjre? ob mit biefem

Xitel irgenb eine befonbere SBebeutung ober ©rinnerung öerbunben

fei? ift uns fdjon öfter entgegengetreten. Seim £>ören beS SßerfeS

überzeugt man ftdj jeboeb, balb, auefj wenn man baS Programm

nicfjt fennen foHte, bafj bie getroffene 3Bat)l eines gelben feine

zufällige ift unb befj ber Slutor fjier gewifj ntd^t ben großen

ffanbinaoifcfjen Ärieger noefj ben fönigtidjen Sefiegten oon §aftingS

im ©inne fjatte. ®aS ©ebidjt, in welcfjem Snron unter biefem

Sßfeubonüm auftritt, b,atte fcfjon ßamartine auf ben (Sebanfen

gebracht, iljm eine ©cfjtufjlitimne anjufügen. ®er eble, tieffinnige
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äßanberer, luetdEjer feinen SSeg mit «Blättern einer fcb>ermutl)§tiollen

Stauer beftreute, t)atte jebodj nidtjt otle @emütb>bewegungen berührt,

bie jene galjrt erweclen fonnte. Stnberen $oeten blieb nocjj eine

Sfcadjlefe übrig, bie fein ®ong nur teife geftreift tjatte , unb bie

(Srfcfiütterungen jene§ grofjen §erjen§ gitterten in ben irrigen nad).

S3eim SInIjören ber SKonobie, Welche in ber @bmtil)onie gteidjen

«Kamen? bie $ßerfönücf)Ieit §arolb'3 bejeic^net (fie ift ber Srotfdie

mttiertraut, beren ©onorität bie Xrauer unb erlogene gärbung

ber ®nttäufd)ung beffer al§ bie ®eige, welche für biefe abnormen

©möfiubungen ju ötet Kolorit b>t, Wieberäugeben itn ©taube ift)

tritt bem §brer fogleidj bie unfä'giicfje innere ©ebrüdtfjeit beS

^itgerö jenfeits ber SReere entgegen, beren 9tu§brud ju gut ge»

troffen ift, um il)n nid)t fogleid) auf bie 33ermutt)ung ju bringen,

bafi SSerliog oon berfelben 3bee betjerrfdjt war wie ßamartine,

nur bafc er ben Verbannten in anberen Umgebungen unb unter an«

beren ©inbrücten üorfüfjren wollte — ben Verbannten, ber

nid)t tior fidj felbft entfliegen fann unb ben

»The blight of life, the demoa thought —

«

oon 3one ju ßone treibt. 1
)

2Käd)tig angezogen tion bem ßauber jener tjotjen ©eftalt, weldje

Stauen burdjwanbernb fid) oor jeber Reliquie gebeugt unb jeben

®eniu§ gegrüßt Ijatte, beren §erj wiberflang gegenüber bem Sßeljeruf

jeber überjeugungSmüt^igen ©eete unb bebenb jeber grage be§ Sei«

ben§ Slntwort gab, Sut^ufiaSmuS bem äftärtrjrer, SKanneätljränen

entfcfjwunbenem 3dul)me wibmete, — welche bie SJHobe ber

Stationen ju elegifdien ©efängen begeifterte, wie fie nur eine un«

befriebigte, tierjagenbe, giftfranle ©eete p fingen tiermag, ju

Silbern, wie ©cfwtten ber Vergangenheit fie im Siebter erweden,

ju ©ebanlen. wie fie be§ ®enfer§ §au»t umbrängen, wenn er bie ®e«

friere ber Vötfer erwägt, ju Klängen innigfter ®emutt), wie fie bem

Triften fid) entringen, ber ben SIttbewegenben anbetet — mächtig

angejogen, fagen wir, uon bem Räuber biejeS lebenbigen $t>antom§

war Verlioj ofme ßweifet oon bem ©ebanfen erregt, wie biefeä

1) »Childe Harold.«
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öon jerfejjenber SBitterfeit getränlte unb in fo berebten ©troöljen

nad) Slusbrud ringenbe §erj öott geflogen l)aben mürbe, wenn

es öor feinen tiefen unb fctiwermütljigen S3etrad)tungen in ein Weniger

gefdjidjtlidjeS , in ein beengteres, ober gugtetdEj meb,r unmittelbares

tebenbigeS SKebium geflüchtet wäre.

3fm ftörte bie ftolje SKiene beS englifdjen SorbS, ber ben SSerfott

menfdjtid)er ©rbge beifügte, ber üor ben mit unsterblichen tarnen ge*

äierten ©räbern wie öor üiu^eftättett feiner Sttjnen trauerte unb iljre

melandjolifdje ©title bemSRuf unb ben ©timmen ber fiebenben üorjog.

Söerliog, ber felbft bei ben Ijeftigften Unfällen mifanttjroüifdjen

ÜberbruffeS niemals einer gänjlidEien feeltfdjen unb geiftigen Stöatljie

unterlag, motzte fid) moljl gegen biefe fttftfdjweigenbe ©ering*

fct)ä|ung ber üppigen Sftatur unb ber Statten immer belebenben

unb feinen fdjönen Seib mit bem frifdjen S3lut ewiger, unüerwelf»

lidjer, gtüljenber Sugenb burdjftrömenben Seibenfdjaften auflehnen,

©r üerwarf ben bem ÜJlamen ^gefügten £itel »Childe«, ber bei

aller feiner @infacf)t)eit unter feubatem ©djatten unb befd)eibener

Sebeutung ben SRang burdjfdjimmern lieg, welchen Sorb SSüron,

ein ©profj Ijotier 9Umen, fid) anwies, wenn er in ber §ierard)ie

ber $oeten ftdr) guweiten mit bem btofcen S3afallentt)um begnügte

unb ©oet^e als feinem ßeb,nSt)errn §utbigung unb 2)ienftpfttd)t

teiftete, wie in ber XBibmung feines „©arbanapal." Jgarolb, wie

ilm SBerlioj fid) backte, täfjt fein SSBappenfdjilb unter ©pinnge*

weben öerwittern, giebt felbft feinen Xitet »Childe« ber SSergeffeu»

tjeit antjeim unb gebenft nur feines öerjefjrenben SeibeS, feines

büftern XrübfinnS. Serlioj finnt ben Sontraften nad), welche

baS tjimmtifdj fjeitere Statten in einem öon £äufd)ung müben unb

öon ©djmerj überfättigten ^erjen in unmittelbarer S3erüf)rung er»

jeugen mufjte, wenn eS einmal aus bem Werfer ötjilofoöb.ifcfien

SBrütenS, ber grofjen ©djatten ber SSergangenljeit öergeffenb, in bie

tebenSöolle ©egenwart, in baS bunte treiben einer S3e»blferung

träte, weldje bie greube beS ©afeinS bem SRutjm ber ©rufte

öorpljt.

®ie ©tjmpljonie ift »Harold en Italie« betitelt unb bie 9lbfid)t

beS Äomponiften bemnadj nic^t ju öertennen, bie ©inbrüde wieber*
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geben p woüen, wetdje bic b,errlid)e Statur biefcS SanbeS, ber

ungeftüme unb finntief) gtütjenbe unb tiebenbe (Sljaraftet feinet 89e»

wofjnet auf eine an ©djmerjen fiedjenbe ©eete, wie bie beS §arolb

in ber SKonobie ber ©ümtiljonie, machen mufjte. SBir fefjen t)iet

ben SBanberet im ©djofj einer jauberifdjen Umgebung tion bren«

nenbem ©d)merj, «on jener nie ju ftiflenben Unruhe, jener ©nt«

täufcfjung be§ ©eifteS , jener unfeligen Stimmung erfüllt, beren

£titiu§ in ber Siterotur Stiton geblieben ift, obgteidj „IRene"

aus nod) anbeten at§ SlnciennetätSbebenfen if)m baS auSfdjtiefstiffie

SRedjt ftreitig gemadjt b,at.

©o wütbe ficß, junt Skiftiiet fo jiemlidj unbeftreitbar nadj*

weifen laffen, bafj ber §elb unfereS SfteiftetS in getabet Sinie

tion bem träumetifdjen Sinbe bet wilben SBtetagne, nidjt abet

tion bem ftattlicfjen ritterlichen ©rben tion SJiewfteab abftammt.

3)er lefctere fjört feinen Slugenblicf auf — unb wollte er eä,

er fönnte es nid)t — ©djöngeift unb SMtmann ju (ein, unb

otjne ©djwierigfeit läfjt fidj belegen, bafj £orb 83 n ton, fetbft

wenn et bie titjantaftifdjften ^JJetfbntidjfeiten unb witbeften Statuten

fd)ilbette, fiel) biefetben nie oljne jene ©eifteSbilbung , ofjne jene

Überlegenheit ber ©rjietjung unb ber tiornetjmen SebenSgewofjn«

rjeiten ben!en tonnte, wie fie benen eigen finb, bie $um Gebieten

unb :perrfcf)en gefdjaffen, ein burd) Safte unb ©eift gleidjfam an«

gebotenes Übergewicht in fieb, fügten, ©erartige Büge treten bei

bem an ben armorifanifdjen Süften entftitoffenen ©idjter äugen»

fijeinticf) in ben £>intergrunb. ßfyateaubrianb fab, fein SBatitien«

fdjitb ju gteictjgültig tiertoften unb im ©taub tietmittern, at§ bafj

et fidj tiiet mit feinet ©etiife blatte befcfjäftigen fotlen, roätjrenb et

untet bem SDrucE feines unrettbaren Übels — »le vague des

passions« — ftöljnte unb baS Unbefdjreiblidje feines SeibenS bod)

befinitte unb auSftiradj!

Um fo näljer liegt es, baS beftitocfjene Sßerf tion SSetltoj

an biefen tomantifcfjen StitiuS angufnüpfen, beffen ©djmerjen mit

ben feinigen fo tierwanbt waren, baf? er ifp in bem Programm

feinet »Sinfonie fantastique« baS obige eine föraniljeit unfereS

3af)i'{)unbertS bejeidjnenbe SBort entlehnt — bodj ift nur bie
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erhobene Snnigleit ber ©^merjen, bercn ©efangeSltage „Gfjilbe"

aus „SRene" gefogen, gan& in ben mufifalifdEien §aro!b überge*

gongen. öon ben übrigen &t)aralterpgen beS britifcfjen §arolb

tonnte bie Sonception beS XonbidjterS leinen in fiel) aufnehmen

;

bagegen giebt fie bie unheilbare Srofttofigleit , baS SSerfiegen aller

Duetten ber greube bis pr ironifirenben SSetätneiflung, ja bis pm
Sßerfagen atter tjeifj begehrten unb gefügten Regungen bev ©eele

um fo kräftiger unb unmittelbarer roteber.

SBenn jemals ein ©idfjter ben ßu[tanb eines §erjenS gefdE)it=

bert b>t, baS übersättigt ift ob>e genoffen p b>ben — jenes grünb«

tiefte aller Übet, weites man als Überbrufj ber ©eele be^eidinen

mbd£)te — , fo b>t eS Sertioä gett)an. ©ein §elb ift fo blafirt

tion t)atb finnlicl) erjct>ööften, Jjalb im ©eifte burdjlebten ©enüffen,

bafj wir il)n tior einem ber ©ötter würbigen 2Jial)le ben Qualen

geiftigen föungerS anheimfallen feb>n. 3b,m ift, als müfjten att bie

purpurnen grüd£)te, bie üppigen SSlumen unter bem §audE) feines

SötunbeS p Slfege »erben: fotd) ein tiefer Sßiberwitle, fotd) ein

Sflad^gejd^macE beS SRic^tS, fold) ein SKoberbuft, foldje gurd£)t bor

{(äpcEjer Umwanblung t)ätt it)n oon jeber S3erüt)rung ber locEenb»

ften ©öeife prücf ! ©ein Seib überbietet alte SantaluSpein : beim er

felbft föricl)t feine Dual unb fein SBerbammungSurttjeil aus, er felbft,

aus eigenem Slntrieb unb SmüutS, mufj ben ßmeig beS SebenS

prüdftofjen unb alle ©aben beSfelben »on fid) weifenb unftillbarem

junger fid) preisgeben, aus eigenem SBiden fdjmacljtet er in furdjt*

lofen ^udEungen bem Xobe entgegen, otine bie inneren ©rfdjütterun*

gen in ©toiciSmuS öerfenfen unb rjiemit pm ©djweigen bringen p
tonnen, ofjne ein ©egengewidjt in einem Xrunf an jener Quelle

p finben, bie jeben 2>urft füllt unb jeber ©eetengröfje itjre ©r«

quidung bietet — bann ©rquidung bietet, wenn baS Unglüd ben

27lutt) in fid) trägt bie 9tut)e burd) Eingebung unb ©ntfagen p
erringen unb fiel) fo ©djritt für ©djritt jenen einzigen <Bä)a% erwirbt,

bem eS ein ©tücf ift burefj ©ntfagen p fpenben unb entbetjrenb an«

beren p geben, Was p geniefjen it)m felbft öerfagt ift.
—

S9t)ron fanb ben Xob in ©riedb^entanb unb l)at burd) fein ©nbe

bie Überzeugungen eine» ebten 3)i(^tert)erjenS belräftigt; ber
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„£mrolb" tum SBertioj jietjt es »or in büfterer §bt)te umringt öon

italiänifcfjen Sftäubern ben SobeSfeldj ju leeren unb mit feinem

testen §aud) einen legten gludj über bie oon tf)m »erachtete 9Kenfcfj*

tjeit auäpftofjen.

®er erfte Xtjeil ber ©t)inüf)onie , überfdjrieben :
„§arotb

in ben SBergen; ©cenen ber ©djttermutt), be§ ©lüdeS,

ber Suft", giebt un§ fogleicf) burd) feinen fugirten Slnfang ©e«

(egenfjeit borauf tjinjuweifen , wie grunblo§ bie Vorwürfe waren,

wetdje man SBerlioä lange Seit burcfj bie SSetjauptung madjte: er

fei fein eingeweihter in bie ©etjeimniffe be§ ®ontrapunft§. SJBte

gewblintid) bei foldjen Slugfprüdien, ftü|te man fiel) auef) l)ier auf

ba§ SBifcwort eines großen SKeifterS unb ftettte basfetk als ein

enbgültigeS Urttjeit tjin. „SBerlios", Ijatte ©Ijerubini gejagt,

„liebt bie guge nid)t — lein Sßunber! fie mad)t fiel) aud) wenig

au§ it)m." Sßer fiel) überzeugen will, wie SBerltoj ben »erbitten

ten 9tid)terfprucf) Sügen geftraft fjat, mag bie meiftertjafte S3efjerr*

fdjung be§ §ugenftit§ im legten Sljeit ber »Sinfonie fantastique«,

im Xrauermarfd) in „Sftomeo unb Sulie" unb in oerfdjiebenen Reiten

be§ „Requiem" «erfolgen.

SBerlioj bridjt fteUenweife mit ber alten $rarjs. SIber

gerabe in foldjen Sölomenten jeigt er t)inlängtid) bie Äraft unb

@efd)idlid)Ieit ber an it)re ©teile getretenen Kombinationen, fowie

bafj fein Überbringen ber alten SSorfdjriften feine aus SKangel an

Sßiffeu unb Äbnnen entfprungene Skrnadjtäffigung berfelben ift,

fonbern ba^ e§ mit tioßem Sewufjtfein gefdjiefjt, um Sßirfungen

ju erreichen, welche innerhalb ber frütjeren ©renjen gerabeju un*

mbgltcl) waren. föeute alterbingg Wagt mau e§ faum meljr jenen

Säbel nod) au§äufpred)en. $u »tele Sölnfifer fjaben bereits biefe

Partituren gelefen ober getjbrt, als bafj er nod) aufredjt ert)alten

werben fbnnte. SCßir gelten nur bie @rwäf)nung l)ier für paffenb,

um bie SBemerfnng barau ju fnüpfen, bafj, wenn jwanjig 8al)re

tjinreidienb waren I)eftige SMeinungen fo bebeutenb ju mobificiren,

swanjig weitere Safjre wotjl baju beitragen bürften, einen nod; tiiel

entfdjiebeneren ©inftufj auf biefelben ausüben.

SBir geben -ju, baf? ein Slnfang Wie ber ber ,,§arotb=©t)mt>t)o«
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nie" nidjt mit ben Srabitionen be§ 2Mier übereinftitnmt. Sßenn

fid) aber ein Srud) mit fütt^igjd^rtgen Verträgen vedjtfertigen läfjt,

fo ift e§ biefer. ®§ bürfte fdjwer fein einen befferen 3ntroitu§ gu

ben ©mpfinbungen ju geben, weldje bie fogteid) barauf eintretenbe

§auptmelobie jum 9lu§brud bringen fott. ®a§ erfte gugato»Sljema

wirb üon ben ©treidjinftrumenten ausgeführt, wobei burd) ein mit

if)m afternirenbeS ©egenttjema, wetd)e§ ben SSIaSinftrumenten über«

geben ift, eine eigenflpmiid) büfter*ttagenbe Slangfarbe entftefjt.

©ie teueren Sttlorbe jeicljnen bann in einer SBreite öon brei Dftatien

auf einem ©eigentremolo (Partitur, «Seite 2 Salt 9. - SfHdjautt,

$ari§) gleid) einem burd) graue SffioTfen unfidjer fjinburcfjblidenben

©trab,! ba§ §arolb perfonificirenbe Sfjema, baZ jebod) t)ier nur

fein §erannab,en ansufünbigen fdjeint ; benn e8 ftefjt in SKott, wa§

im Verlauf ber <3nmpt)onie, trofe aller SSKobififationen, nidtjt wieber

ttortommt:

Bläser,

>»f\

ö*
=*=e m

Nr. 1.

g 3 * V *
(fi(a»tet=<PaiUtui- »on gv. 8l[5t. — Seidig, Seucfait; Sßavi«, Stanbu« u. So.,

(Seite 1, ©Wem 5.)

©leid) einem bie Sanbfdjaft einljüUenben 5Kebel fteigt ber fort«

gefegte $fttjt)tl)mu§ ber fugirten @£pofition d)romatifd) empor. Sie

erften SlnfangStafte werben pianissimo wieberljolt unb matten ben

©inbrud einer in SDunft oerfcfjwimmenben gernfid)t. ®ie §wfc

tritt in einem testen 2Ml*3lfforb (Partitur, Seite 4 Saft 7) ein,

worauf im fotgenben Safte ein fjeftig betontet §arpeggiren mit ©ur

einfefct. 3efct erflingt bie S3iota:
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£

Viola-Solo.

3£ m
n'f espr. e lart/amente,

Harfe.

t^^m. pg£

Pfn^§f^lp^p » s-1=1

(filfltolev=^ortitut, Seite 2, @ij|tem 6.)

§arotb tritt ein unb feine tieffinnige 9Jlonobie fingenb fd)eint er

in feiner ©practje bie Sßorte be§ ®iä)ter3 ttüeberjugeben

:

.... there are wand'rers o' er Eternity

Whose bark drives on and on, and anchor'd ne' er shall be

Is it not better, then, to be alone

And love earth only for its earthly sake?

I live not in myself, but I become

Portion of that around me ; and to me
High mountains are a feeling, but the hum
Of human cities torture; I can see

Nothing to loathe in nature, save to be

A link reluetant in a fleshy chain,

Class'd among creatures, when the soul can flee,

And with the sky, the peak, the heaving piain

Of ocean, or the stars, mingle, and not in vain.

(Childe Harold. Canto III.)

§arotb nt&djte aufgeben in ber Statur, ftdE) im großen 91U »er»

Keren, aufIBfen; er tnöcfjte boS ganje ©Aftern obftrofter 3been,

wetd)e ou§ bem SKenfdjen eine äJtanifeftation biefeS öergötterten
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31II§ ntadjen, in einem unmittelbaren @efüt)t crfaftcn unb e§ ju=

fammenbrängen in einer fcfirantentofen Erhebung. @o oerfcfjleiert

unb belegt bie Sßiota tönt, toetd^c §arolb'§ Stimme, ben Stu§*

brucf feinet Snnertidjteit, ftpbolifirt, fo fdjwebt fie bocf) über bem

Drdjefter, wie ber §aucb, be8 fül)tenben Menden über ber Statut.

Umgeben tion ben ©cenen einer äauberifcfjen Sanbfcljaft fc|eint er,

wie ber ®elpt)in im weiten Dceon, in ben uferlofen Sttb^er ju

taudjen, um in rafttofem Sluffdjweben an ben testen ©renjen be§

2ßeltfltt§ bie wie Stippen auftauclienben SRebelfteme ju erreichen.

Sofenb tutjt er im ©djofje E^betenä, ber Alma Mater; et)rfurd)t§»

oolt lüfjt er tf)re bie äJlauerfrone trogenbe ©tirn, mit finbttcb,em

(Sntjüclen ftount er bie üppigen 9trabe§len itjreä mit ©olbtopaä ge*

ftirnten unb mit einer ©uirfanbe auä ©cfjwertlitien umfäumten

©ewanbeä an, beffen SHattttjagraffen mit Sl§pf)obü befeftigt unb be*

fe|t finb mit fammetweidjen Sdanunfeln, mit purpurnen Xrauben unb

mit ben geröteten ßonjen ber fpt|btättrigen Sutipane. ©eine

©ebanfen folgen braufenb ben in fimmerifd)e§ SDunfel fid) ftürjen»

ben äöafferfäßen ober wirbeln mit ber ütäa ouä oulfanifdjen

liefen empor; fie bürgerten mit bem pfeilfdjneHen Äafuar bie

pompös, entfdjlummern wie bie SKeretbe auf regung§lofen SCBettcn

be§ rut)enben ©eeS, burdjfdjiffen mit wonbernben Äranid)äügen bie

ßüfte, begleiten ben fdjtanfen, rofigen Flamingo jwifcfjen taufenb*

blüttjtgen Sllocn ober überloffen fid) mit ben trägen Sllbatroä läffig

unb träumenb bem fanft fie mit fiel) gierjenben SBinbe, tierweilen

mit bem ernften Sbi§ in tiefes ©innen tierfunfen bor ben Seifen,

biefen ©pfjinr.cn ber SKatur, ober laffen fiefj mit bem *ßl)bnir, auf

bem btifcentäünbeten SSalfamftraud) nieber, um ou§ feiner buftenben

Slfdje mit neuentfafteten ©Zwingen fid) empor ju lieben.

sßlöfclid) Wirb bie ffltonobie fdjwädjer, bie ©timme »ergoßt,

bie erhobene ©eele fenft itjre gtügel. fcarolb wenbet fid) ermübet

ob tion biefen Xraumbitbern , was bie legten bumpfen Monge ber

SSioto tierratfjen. $>aä Drdjefter nimmt nun bo§ §arotbmotio auf

(Partitur, Seite 7 Xatt l) —

:
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£ Bratschen

7V,

Bässe, w "W ~"

iPPiNPfe
^ pizz. t

Z^ßB:

5S:
l» l^ (Sfatoiei-iPflitltur, Seite 5, ©gftem 1.)

©o giebt un§ bie SRatur ben §ctud) prücf, ben unfere ©eete

in fie au§ftrbmt: tteröielfciltigt in itjren taufenb wunbertoott

ineinanber ttingenben Stimmen. 2)a§ (SdEjo, roelcr;e§ ou§ ber

fanonifcljen Fortführung be§ 3Kotib§ entfielt, giebt un§ gleidfj*

jom bie[e§ öietförmige ^u^üdEftra^ten tieilbrpert roieber. (Sine

in Sroeiunbbreijjigftet => Ertöten auffteigenbe , ben ©eigen unb

Statten übergebene Figur, tritt, wie ba§ erquicfenbe SBeljen jene§

frifdjen , bie SBolfen öerfc^euG^enben, ober einen glutb,b,eiJ3en £ag

anfünbigenben SKorgenwinbeS {jin^u, melier im Allegro eintritt.

®ieje§ ftetgert ficr) aömär)lidE) ju tioßetn Farbengtanä un° nimmt

ben Efjarafter einer ftürmtfd)cn , aufgeregten, überttmßenben Freube

an — einer grenbe, fru roetcfjer ft(^ bo§ Jgerj im bemühten Streben

ber ©etbfttiergeffentieit emporfdjiwtngen fann, um in ben ©lrtjüdun*

gen einer reiben, fjinreifjenb fdjönen SJiatur neu aufzuleben, fid^ in

Sidjt unb $tf)er wie in ßettjeroetten ju tauten, um mit bebenben

Sippen au§ ir)rem 9Uefenbecijer eine anberäroo tiergeben§ gejudjte
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©eligleit ju fd)türfen ober wenigften§ auf bem ©runb feines liefern

lofen SRettarS eine ©tunbe fdt)meräfti(tenber S3etäubung ju finben.

®iefe§ „SlHegro" ift auf bem §intergrunb einer tjerrltdjen Statur«

Umgebung ein Sombler. öon surücfgebrängter ©ntmutt)igung unb

aufjautfiaenbem 3ubel ber ©eete, unb bie gebrochenen Sternen unb

Harmonien ber öolööl)onen giguren, bie niemanb fo wie Serlioä

ju fombiniren, ju bereinigen, aufjutprmen unb wieber ju jertljeUen

öerfteljt, bienen l)ier, um bem ©anjen ba§ ®oppetfiegel ber ob»

wedjfelnb 9ßt)antafie unb §erj erregenben $rad)t unb be§ Seiben§

aufeubrücfen. $reubig belebt, bewegt unb öutfirenb, üoßer ®raft,

entfaltet fiel) anfangs ein be§ 2eben§ frohes Safein.

Allegro,

Nr. 4.

•y (Sloölec^Mtitut, ©cite 7, ©fllem 2.)

©egen ba§ ©nbe erfcgeint jebod) ba§ garolbmotiö in langfamem

Tremolo. ®a§ büftere ©eljnen be§ Reiben tonnte nidjt üon ber 5ßradgt

ber Slufjenwelt unb ib,rer Sinbrücte beftegt werben: üergebenS, bafj

e§ au§ feiner 2Serfunfent)eit unb bumbfen föulje aufgeftort würbe.

SlufS neue wirb e§ öon ben beiben fernen be§ Slttegro§, üon benen

ba§ eine wie ein gefungene§ @efüt)t erflingt, wät)renb ba§ anbere

fidj wie eine riefige Sinie burcb, ein meljr aU &,unberttaltige§ Ere§*

cenbo ^ittburc^jie^t , übertönt, burdjfreust unb gehemmt, big ba§

teuere ju blenbenbftem ©tanje anfdfjwellenb noclj einmal ben lau»

teften Subel ber Statur gleidjfam an einem i^rer Sonnentage üer»

nehmen lä|t, an weldjen fie alte it)re 5ßradE»t oerftfjwenberifcb, bem

menfd)tid)en Stuge entpßt.

®er jweite £b,eil ber ©mnütionie ift „SWarfdj unb Stbenb--

gebet ber Pilger" betitelt. ®er 9tt)totljmu§ biefe§ eben fo be«

8i(jl, @e|amraette ©djtifttn. IV. 6
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tonnten at§ bewunberten äKarfdjeS wirb jcben ödsten %a!tt orn einer

Sfrt mufttatifdjer äßimologie unterbrochen

:

fi. . -i
4

Oboe. a. A. t

Bläser. ti5g?i5 Ü* «37 *S3 7? ' ÜIF

m t fe*
Violinen,

m üü
(Ätablec^artltur, ©eite 24, ©vfltm 3 -)

weldjc bie periobifdje 2Bieberfeb,r ber pfatmobirenben «Stimmen bar»

ftettt, bie mit monotoner Slnbadjt bie Stefponforien ber Slbenb*

litonei oor fid) Ijinmutmetn. £>arolb, in ftumme 33etrad)tung

tierfenft, lä|t fte an ftdj öorüberjie^en. Die SSiota fünbet un§

feine ©egeuwart (Sßartitur , ©eite 49 Zatt 2) burdj bie SDlonobie

an, voctd)e wie eine werjenbe Xrouerftogge. , wie ein jwifdjen ©vou

unb Sroun fdjitteruber ^Regenbogen, wie ein ober, büfterer (gebaute

fid) oon ber fetten SIbenbfcene abgebt:

Kl. u. Hörn mit Viola-Solo.

Mzih £mf

Streich-Instr.

Canto. s"***

=S
J
f-f-S!f-

n + ti-

^^f-f-f- -? g iV 7 ^^^

'Ptzz - («ta»ltt.»oetltut, ©eite 25, ©»(lern I(Ätaölet-^oetltut, ©eite 25, ©Aftern 1
.)

©leid) einer b,od)gewad)fenen SRebe ron!t fte fidt) uon Xaft ju %att,

bobei lange Sogen in unerwarteten Kombinationen umfdjreibenb,

bie oon fotdjer SRannigfaltigfeit finb, baß fte jebem ßomponiften

jum SRut)me gereichen würben.
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®er „ptgermarfdj" wirb burd) eine mit canto religioso bejeid)*

nete SHternattoe unterbrochen (Partitur, ©eite 53 %att 3). ©rnfte

fdjfoie Harmonien, bie fldj auf ungefähr fjunbert Softe auäbefjnen,

freuten fromm unb erfjebenb bie Suft gu burdjtönen, wie bie testen

aromatifdjen SMen be§ im SSkif)raudjfaf3 üergtimmenben SSenjoe

fidj über bie gelber tierbreiten, £>arotb ift bewegt. ®ie SSiota be*

gleitet tiefe burd)fid)tig fjinftrbmenben Harmonien mit artieggirten

TOorben, wie fte ^aganini juerft angewanbt tjat unb bie f)ier

wunberfom erttingen:

Nr. 7.

"»g^ '

-<T5?

"^C.-Bässe. £ P Ü ^

pYss. («J«toler.?aitltttt, Seite 27, ©vflem 3 >)

Seife, ot8 ob bie betenben SBatter um einen SBerg Ijentmjögen,

um irgenb einen tänbtidjen SIttar ju erreid)en, tönen tjiebei bie

»äffe be§ 9Karfd)rf)))tf)muS ununterbrochen fort.

®er ffiomüonift djarafterifirt bie $itger nidjt burd) eine in ben

SBorbergrunb tretenbe «ßietät. 3n itjrem ©ang unb bem ©emurmel

tt)rer Stimmen ift feine ©tiur retigiofen 9Iuffdjwung§ wofjrjunefj«

meu. 2öie einfadjc Sanbbewo£)ner, wetd)e fjeitige ©ebräudje ofme

iegtidjcS SßotfjoS erfüllen, hktyn fie tiorüber. Unb bodj (oft fid)

tion biefem fdjeinbar fo atttäglidjen ©djauftiiet eine baäfetbe burd)*

bringenbe ®efüf)t§bewegung ab. ©elbft ba§ fo medjanifd) Ijerge*

fagte ©ebet wirft unwißfürlid) erfjebenb auf un§ unb ben ftotjeften

©eift iiberfommt eine unbeftimmte (Smüfinbung feiner 9(cid)tigfeit,

feiner Dfjnmadjt, feiner SSebiirftigfeit gegenüber bem fo tiieten Sei«

ben Leitung bringenben ©lauben , ber nad) fo mand)er Strbeit 3tutjc

bringt, fo mandjeä Ungfiicf tierföfjnt unb bauernbeS ©Cenb mit bem

ßouber überirbifdjer Hoffnung umgiebt. einer ben ©innen unb

ber ^tjantafie fo wenig fdjmeidjetnben Sßirfüdjfeit ben Junten tiefer
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unb wahrer $oefie ju enttocfen , materifdje Sßirfung unb poetifdje§

©efülji in einem 9?alpen ju tiereinigen fjeifct feinen ©egenftanb

fünftterifd) erfaffen. Serlioj f>at e§ in biefem Silbe ge«

tfjan. 2lu3 bemfetben ftiricfjt bie öoUe 5ßrägnonä itaiiänifdjer

©cenen; e§ erroecft in un§ biefelbe golge tion 3deij unb Sprung,

biefetbe 9lrt tion ©inbrücten unb ©ebonfen , wie bie äBirftidjfeit.

SIber bie ©mtifinbungen, meiere biefe bei fo mannen nur üeTeingett

fjeroorruft, jtnb fjier eine burdE) bie anbete ergänzt unb mir fonn*

ten ju feiner Beit bicfcS Sonftücf Weber fjören nod) lefen, ofjne

un§ in jeneä, wir möchten fagen, geiftbuftenbe Sonb tierfefct ju

füllen, beffen rätf)fel{)after, magnetifcf) ansieljenber Säoben feit

SSirgü fo oft fdjon ben TRuf tion ber ©etfe jur Sitibe gebracht

fjot: Italial Italial

Stod) ber 3tetirife unb nad) ber öon un§ bereits erwähnten

fontemtitatitien Unterbrechung erllingt ber Sßilgermarfd) immer

ftfjroädjer, fid) attmäpcf) wie in weiter grate tierlierenb. §ertior*

tretenbe, jwifc^en glitten, §arfe unb Römern medjfetnbe Stoten

fcfjilbern bem Dfjr in einem fcfjon ju Stnfang be§ 3Jiotfcr)e8 tier»

nommenen fefjr biffonirenben, aber merfwürbig f)ormonifirten Snter*

tiatt — ber grofjen ©etitime C-H —

:

as^
dim.

Homer und Harfe.

Streich-

Instr.

*sm=$m^m&m^%
rCTf^rK. -Bässe.'

(Ä(di)iei=$artituc, &eite 29, ©ij|Um 5.)

wetd)e§ in immer leiferem pemiffimo ertönt, ben tierljallenben

©efong unb bie einbredjenbe ©ämmerung. (S§ lommt bie Stadjt

unb itjre ©title, bie erften ©teme Hinten, bie Slumen fcfjliejsen

fictj, ber tröumenben ^Pflanzenwelt entftfgwebt balfamifcljer §audj,

bie ßuft ruljt, bie üftatur fdjlummert unb, wenn bo§ teife tierjit»
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ternbe Xönen beä Drdjefterä ganj öerftummt, umfängt e§ un§ wie

eine taue, rufjige SJladjt, über welche fid) tiefer unb tiefer ©untel

unb ©dfjweigen fjernieberfentt.

§arotb Ijat gelaufdjt, gefdjaut, geträumt, ober bleibt [tumm,

unburdjbringlid) ; oljne Buden fein §erj, trocfen fein 2luge, falt

fein Sädjeln.

3m britten Stjeit — „©erenabe eines ÜKontagnorb
in ben Slbru^en für bie ©etiebte" — ift §arolb ßeuge einer

SiebeSfcene, wie er jutior ßettge einer retigtöfen war. ®od) jefet,

wie bamats, ftreift ib,n nur äufjerlid) ber frifdje §aud) ber Slu|en»

weit unb feine bem ©tauben tierfdjloffene ©eete oermag ba% ®efüt)t

tiebenber Eingabe audj nidjt nur nad)juempfinben. ©r täfjt fid)

bie ©tirn üon bem Suftjug tiefer Seibenfdjaft umfpieten, bie fjicr

in lofenben urfräftigen Stangen fid) auäfpridjt — bie gibern feiner

©eete bleiben ftumpf; er nimmt biefe Xbne nictjt als Zeitige, tiebe

©äfte in feinem Snnern auf: ffeptifdj läßt er fie an fid; öorüber«

gießen unb fragt nur, an wetcfjer Quelle er fid) nun tränten foH,

um feiner (Srftarrung, feiner Skrbumpfung gu entfliegen.

©iefer britte Xfjeil entjücft uns öon ben erften Saften an burdj

ein tjerrlidjeg, lebhaft rt)tttf)mifirte§ Scherzetto (Partitur, Seite 59),

weldjeS eine au8 länblidjen Snftrumenten äufammengefteßte ©eve»

uabe bringt, wie wir fie öon ben itatiänifd)en $ifferari§ fjBren,

beren broßige ©djelmerei, furgtüeitige Suftigfeit unb fprubelnber,

mittf)eitjamer £umor in biefem ©tüd tebenbig wirb

:

AJlegro nssni.
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Pico.

Ob. 2tFliiü #n£31

(Äfa»ier«?otHtut, Seite 31, ©vflem 1-)

«uf biefe Slrt mitDmeU folgt ein ®efang, ber in einer föm«$ten<

ben, amnutfjig ftojenben «JMobie bie «RoHianje bc§ tierliebten

Ritten »«nehmen täfct:

Allegretto.
Engl. Hörn.

ffr. 10.

(«Ia»iet.?«tltut, Seite 32, Supern t.)

3u bem @ngttfdjen fcorn, »etcQeB biefeS Stacgretto wunbewoll

girrenb fingt, gefettt fidj fonft ©arolb'8 «stimme ober tiietmeljr

fein S3tict als trauriger £ujd)aiier biefer ungejwunflenen 3ätffidjfeit.

Sie «Roten feiner «JRonobie finb biefe§ 9M in ber SSergröfjerung

gefegt («Partitur, «Seite 63 Saft 3)

:

Viola-Solo.

, espress.

-tr—0±
—8-

tfiPcEF
-S I Klar

f I

Pico.

f
^m 4b#s

J3i^^ügpSPMPt
(fltatoMßiutltur, Seite 32, ©VC«" 6

)
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woburcf) bic Sonfdjritte berfelben ettoaS geiertidjeg ermatten , äb>
lidj ben weiten 8ogenb>üen ber Slquäbufte in ber Campagna
romana, bic bei einem fronen Untergong ber ©onne itjre

fdjwarje Silhouette in bo§ reine ©olb be§ fcortjonteä jeidinen.

Sie Stomanje be§ SKontagnarb öerirrt fid) launifd) in fofette SBin»

bungen, gleidE) jenen »errungenen 3nitiaten, roeldje in ber raupen
SRinbe alter SBudjen ein furjeS ßiebeäglüd öeremigen fotlen.

®er Sßifferari=fRefrain toirb nun ganj roiebertjott (Partitur,

Seite 50 Saft 12) unb öerlängert fid) tjierauf in einem abweisen«
ben 9M)l)ttjmu§, roäjjrenb bie öon glageolettöuen ber §arfe begleitete

gibte bie ättonobie §arotb'§ fingt unb bie SBiola, gteidjfain geregt

öon fo sauberijdjer Xäufd)ung, einige Fragmente ber SRomanje auf«

nimmt (Partitur, ©eite 72 Salt 4)

:

Allegro.

(JHabtev-^artitur, «Seite 36, «Supern 2.)

2>ie fid) freiiäenben SRtjljtfimen unb fid) utmoinbenben Sternen finb

Ijier mit aufcerorbenrtidjer geintjeit be§ Äaifütg unb ßart^eit ber

©mpfinbung im ©teidjgemicfjt ermatten, — geinljeiten, toeldje bei

bem Sefen ber Partitur nod) beuttidier att bei bem §ören tjer«

tiortreten; benn bei bem festeren ift man 311 fetjr tiou bem fdjim*



mernben Kolorit unb bem einwiegenben SHcmg beS SUtorenbo ab-

forbivt, um benfetben bie genügenbe Slufmerffamteit nribmen ju

tonnen. 3n biefem SKorenbo fd^eint baS Drctjefter wie ein Eraum

ber Siebe, wie eine aus Weiter gerne wibertjaHenbe ßärtiicljteit,

Wie bie flüchtige Mfjrung, weldje biefeS »erwunbete unfetige §erj

aus jenen öerwefienben Stangen fog , fiel) in $uft unb ßuft auf*

julbfen.

„Drgie ber Sanbiten, Stadjflänge ber üorljergel)en*

ben ©cene" t)ei|t ber Eitel beS inerten unb testen ©a|eS

ber „§arolb*©t)mbf)onie". 3ft er glücrtid) gewägt? 3ft überhaupt

ber ©djlufj beS longebitfjteS ein »affenber? Sßir 'begreifen

öotttommen, baf? eS öiele feinfüb,tenbe Naturen peintief) berühren

mufj, eine ebte ©e[tatt in fcfjeupcfje ©petunlen fidf) steppen unb

an frenetifcfjem Xaumet, an ftt)mät)licl)er ©rniebrigung ttjeitnet)men ju

fetten. STCancfjeS §erj, baS §arolb bis ^iertjer gerütjrt tjat unb baS

itjm t-ott Stjettnatjme gefolgt ift, wirb nur wiberwillig am Eingang

ber buuften ©tätte üerweilen unb eS nur mit 2ftüt)e über fid) ge«

winnen tonnen, ben furchtbaren Suöertalieu, bie t)ier gefeiert werben,

beijuwofmen.

®od) glauben wir, bafj fiel) tro$bem ber Sbee, welche biefeu ©cfjlufj

beftimmte, bie ^uftimmung nid^t ganj tierfagen lä|t. SSBem bie

tjeilige ©egenSfütle beS ©ebeteS, wem bie fetjnfüdjtigen ©c^auer ber

Siebe nur noefj ein flüchtiges SBebauern, einen turnen ©eufeer ober

eine fdjneU fitf) tierftüifjtigenbe Ätage entlocfen, wer itjnen gegenüber

nur noeb, ein turjeS Stufftacfern beS ©efütjls, eine Anregung p
elegifcf)en ©tropfen finbet: mufj er nietjt, wenn feine Seibenfcfmft

gtuttjgefjärtet, wenn er geiftig unb tbrüerlidj Don energifttjer S?om«

pterjon unb feine ©emüttjSart eine fjeftige ift — mufj er fieb, nidjt

in Umgebungen ftürjen, melctje fein übeneijteS S3eget)ren, fein

§afcb,ert nacb, galtianifcfjen Buctungen beS ®efüf)lS befriebigen, füllen

... unb wäre eS felbft bureb, langfameS S3ertt)ieren ober burdj

formellen £ob? SßaS ift überhaupt ber Xob ober ein öbttigeS SSer»

ttjieren für benjenigen, ber angefidjtS ber beiben grofjen ©ogmen ber

menfctjtidjen ©eete — bem §immel bort oben an ©otteS SSruft,

bem §immel tjienieben am §erjen eines geliebten äßeibeS — feine



eigenen SRegungen mit trodenem 2luge unb mit bem £ädjetn be§

3weifel§ anfdjaut? ©o peintidj bemnad) bo§ erregte 9J{itgefüI)t and)

burdj ba§ le|te ©efdjid biefeS neuen £>arotb getroffen fein mag,

!ann man fid) bennod) nidjt oottftänbig abtefmenb gegen ben üierteu

Ztyit ber ©nmöfjonie toertjalten nnb SBertioj nid)t unbebingt ben

Vorwurf madjen, er b>be au§ bem töbttidjen ^ßrincip biefer ebten

SSlatux ju fcfjroffe Sonfequenjen gebogen.

®ie Sunft fann unmögtid) auf füfjtidje unb fpielenbe ©toffe

befdjränft werben: nur mufj man ifjr für bie ©arftettung unb

Entfaltung grauentiotter SKufterien unb Silber, tuetdje mit allem

9ted)t öon feufdjen SBliden gemieben werben, eine geniigenbe 2Ko*

tioirung abverlangen.

Sie föunft t)5rt baruin nidjt auf Sunft ju fein, wenn fie fotdjen

Momenten nidjt nur ba§ betreten ifjre§ ©ebieteS geftattet, foubern bie»

felben aud) al§ bered)tigt anerfennt : nur mufj ber fotdje§ unternetjmenbe

Sünftler im SSorau§ barauf gefaxt fein, ein fet)r fleineS ber Sßerfettung

feiner Sbeen mit SSewufjtfein folgenbe§ Slubitorium ju finben. ©etbft

unter benen, welche beu SBunfd) unb guten SDBiHen fjaben, in bie öer*

fdjiebenften ^ßfjafen ber tion bem ©idjter «orübergefüljrten ßeiben«

fdjaften einzubringen, finb fdjwerlid) alle ju jeber Seit geneigt mit

ber fonfequenten Entwidmung berfetben bi§ ju iljrem testen £iele

gleiten ©djritt ju galten, befonberS wenn man bie ßerftreuttieit

unb ben fo teid)t «erlebten ©efdjmad unfereS gütigen eleganten

toncertoublifumä bebenft. @§ fann barum gar nidjt überrafdjen,

bafs bie Drgie nid)t fo aufgenommen Wirb, wie e§ bie ©röfje

itjrer mufifalifdjen Äonceptton oerbient. @ie madjt un§

jum Safelgenoffen eineä ungeheuerlichen ©oftmals, ba§ üon ©rannt«

wein unb SSerbredjen trieft, weldje fo weit über ba§ oon unferen

©itten unb ©ewob^eiten jugelaffene ©arftellbare tjinauggefjen, bafj

fid) bie meiften .£>brer gar feinen Segriff oon ben mit ©eljeul unb

©ewiefjer oor ifjnen aufgeführten ©cenen madjen tonnen.

®er ©afc beginnt mit bem 3Kotio ber Drgie (Partitur, ©. 75

Saftl):
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Allegro frenetico.

^m^r^^^^^i^m
ff Streich-In str.

m^B

(«l«toi«.9(Älat)iet=*Pnttitur, Seite 38, ©Vftem 1
.)

roetcljeä eine geraunte Seit f)inburdj öon Erinnerungen ou§
ben üorigen ©äfcen unterbrochen itiirb, bie, et)e er ben ^otluctno«

tionen aU empfinbungSlofe SBeute pnt Opfer fäUt, Ijalb ©ett>iffen§*

biffe, §ot6 SReuegebonten tior §arotb'§ ©eift aufzeigen.

hierauf tritt bie fugtrtc ©spofition perft roieber ein («Partitur,

©eite 76 Saft 5):

Adagio.
. Soli. __.—- -T=_

:. iV3&^-^*to^-
(Äfe»lei-=<ßartititr, Seite 36, ©Aftern 2.)

wie bie Srinnerung an einen fdjönen Sag, an eine ebte Xljat —

:

bodj bie Orgie oerbrängt fie. $)ann taucht ein äbgernbeS lefcteS

Stellen, eine SReminifcenj be§ «pilgermarfcfieS, auf («Partitur, ©. 77
Satt 14) —

:

Viola. .

*T *r i n frf7> r^n
(ftl«»ier>!Parlituv, ©eile 39, ©Aftern 3.)
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bie Orgie übertönt fie. «Jlun brängen fidj tierwirrte Stange jener

SietieSromonae be§ St6ruäjent)irten («partitur, ©. 78 Xott 8), wie

fdjufcfudjenbe ^tücfjttiuge, wie S3ejcf)Wörung3formein gegen bie ®Tau<

ben§lofigfeit ber £iebe in bie tiermatebeite §bf)te —

:

(fllatoiet=*|$aitituv, Seite 39, ©vi*™ 3 -)

bie Orgie jieljt fie in itjren ©trübet. (Sine tefcte 9Kaf)nung be§

erften SMegro («Partitur, ©. 79 %dt 2), jener nodf) unbeftecften

greube, ertönt —

:

Violn.

——t-i-^i- % t <7
Fl.

Klu l i
l T
3

E£
4-4-

rFTf
pp

^E3£ «E t^=Z=i=t

$ y^btfifeii

(Ätottttt^artltur, ©ette40, ©Vflem 1.)

bie Orgie erfticft fie. ©ie grollt lauter otö atte ®ewiffen§bifje,

Erinnerungen, Sejd)Wbrung§forntetn unb 5Dcat)nungen ; bie befferen

Xriebe unterliegen unb erfterben. ©nblid) tritt §arotb'§ «JKonobie

auf (Partitur, ©. 80 Xaft 10), aber b,ot)täugig, gefoenftifd)

:
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^f^-TlP J L-~~

mm^^^m^T
(Ätototer=«Partitur, ©ette 40, ©ijflem 3.)

SBir fet)en bie ©eftatt fid^ langfam öon bem granitnen %i\ä)t aus

ber Umgebung ber witben ©ehrten, mit ftierem »tief, fcf)äumenbem

SKunbe, t)ager, gebrochen, fd)wanfenb, weintrunfen, unfenntftdj fiel)

ergeben. ®ie äMobie öertiert itjre früheren feftcn Umriffe ; fte

wirb unbeutlicf) unb unftät wie bie pfammenljangSlofen Sbeen eines

beraubten ©eljirnS. ©in ©reScenbo padt fie unb reifet fte im

lautnel witber 9?t)tttt)men wiber il)ren eigenen SBilten fort jum

Allegro frenetico, wo nun baS SBadwuatmotitt juerft fidj «oll*

ftänbig tiernet)men täjjt («ßartitur , ©. 81 Salt 12).

®aS Allegro frenetico ift nid)t otjne triegerifd)en ©fjaralter; benn

mir bürfen nidjt üergeffen, ba% wir uidjt in einer gemeinen ©pielf)btte

finb nod) eS mit £afd;enbieben ju tfjun tjoben. Sßir finb nid)t in

einem ©djtupfminfel , fonbem in einer tiefen, fixeren, tion 9ßed)»

fädeln erraten fiöfjle, bie mit bunllen Xapeten aus Sftaudjwotten

behängt ift. 3f)re tebenbigen gelfenwänbe t)aben meitenweiten Um«

fang, if)r ©iebel ift ein Berggipfel, ber ftotj an bie ©terne reicht;

bie Stbgriinbe finb Surggräben unb itjre ^ugbrücten 2Bafferfülle,

in weldje taufenb S3ädje fiel) ftürjen. Eiefe ©rbfpalten tierfdjlingen

baS raut)e ©efdjrei, welches biefe SRäume burdjtobt. SCBir finb tjier

bei bewaffneten out-laws, mitten unter einer bicrjten, pgeltofen,

gierigen unb geföttigten a3anbiten»@olbates!a. SSatb wirb bie Sßev»

wirrung grenzenlos unb, wenn wäfjrenb ber ©rjälilung SBerlioj'

»or unferen S3tiden einzelne ©ruppen auftauten, fo fann bie geber

feinen Segriff öon bem geben, was tjier, fern won aller SRöglidjleit

menfdjtidien Eingreifens, ot)ue ©djeu unb im Xrofc gegen jebe S3e*

fdjränfung in namentofen ©rttatiaganjen fidj ergebt.

5)as SKotiti ber Drgte wiegt ftd) witb erregt auf bem wadj«
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fenbcn Sumutt unb betn unerhörten ©etöfe. «ßlbfettd^ tritt ein

jWeiteä SUJotiö («ßartitut, ©eite 85 Saft 9), nid)t weniger wilb al§

bo§ anbete, wie eine SSanbitenbirne tjinju, bie nun mit bem Jgautit*

mann bie panbämonifcfje Sdunbe beginnt:

iMtstm^m'mmmmmEgEKS £

Bläser. I |
"3

4 f.'ai&-V—r-%

Inßtr.

3&:»4E -wf «r
E I

(fftatoier^artltur, Seite 43, @ij|Um 3.)

SBeibe umfdjlingen fid) wie in wilbem Eancan, bis [ie unter fjeu*

fenb rajenbem §urrot) unb betäubenbem ©efreifdj, aU ob ein @t)ao§

in ber ßuft gefprengt würbe, fid) tiereinigen.

^töfcttd) . . . anfangs wie tion weitem fomtnenb ertönt uner«

wartet, ungeahnt, untiorbereitet ber ^ifgermarfd) (Partitur, ©. 107

Saft 14):

2 Viol. a. 1 Cello. (Gintec bec Eoulllfe.)

(Ätatoier^aititur, Seite 52, @v(tem 1.)

SKait glaubt i^n tion ferne an ber tierrudjten ©rotte tiorüber*

pfjen ju fjören, wie ben Sttfjem @otte§, ba§ fjiminftfdje ©rbar»

men, ba§ tior feiner Umgebung jurüdfdjrecft , wie ben ©tauben,

ben feine 83Ia§tifjemie tierfcfjeudjen fann. ®ie SSiola tierfjaudjt in

erfticften ©eufeern . . . SßaS aud) bie legten ©djfäge biefeS ge=

brodjenen §erjen§ fagen mödjten: ljjarolb'8 ©timme fann nur nod)

tierworrene, untierftänbüd)e Saute finben. —
(Sin äetjdjmetternbeä Unifono jeigt un§ bie fortbraufenbe Orgie,
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welche ben £eid)nam in rafenbem Sauf burd) blutigen ©djlamm

§tet)t. ©ine ©tretta tion unöergleidjlidjer ©ewalt ber 3eid)nung

unb beS Kolorits bilbet ben ©d)lufj eines ©ebidjieS, baS, fo fetjr

es gegen geWiffe @ewof)nf)eiten be§ @ejd)mads unb gegen bie 9?e*

geln ber trabitioneHen Siftljctif oerftojjen mag, bennod) eine gewaltige

3Sufpiration, bie ü)m unmöglid) ftreitig gemacht werben fann, in fid)

tvägt. —

V.

®a für SBerlioj bie mufitalifdje Sbee nur ber abäquate 9tuS*

brud eines »oetifdjen ©ebaufenS ift, fo finb feine Programme, trofe«

bent fie im erften SRoment tiielleicfjt ju auSfüljrlid) erfdjeineu mögen,

bod) weit boöon entfernt eine ©rlTärung aUer ber ©efüljISöorgänge

ju enthalten, weldje er bem inftrumentalen Sbiom onöertrout. Sßotlte

man feiner 5ßf)antafie burd) olle itjre SBege unb SEBenbungen folgen,

woßte man fid) oon jeber gacette, bie er fdjleift, um ben ©tein in

feinem »otten ©tanje unb geuer leiteten ju taffen, 9fted)enfd)aft

geben, fo würbe baS eine langwierige öoetifdj* unb mufi!alifd)*ted)<

nifd)e 5lnalt)fe feines SBerfeS erforbern, bie nur einen feljr engen Scfer*

treis finben bürfte. 3)enn wer ein Qntereffe barem finbet, bie mit

ben Seitmotiöen unb anberen SReminiScenjen oerfnüüften »oetifdjen

Intentionen in aßen iljren SBenbungen mit ber 3lufmerffamfeit ju

»erfolgen, mit ber man bie ©troüljen be§ ,,©f)itbe £>arolb" fom*

mentirt, bürfte nidjt ju ben füecififdjen SKufifern gehören; biefe

würben fid) burd) bie ju einer foldjen Sefpredjung unentbehrliche

mufifalifdje Terminologie abgeftofjen fügten. Unb bod) wäre eine

foldje unumgängtid) , ba jebeS ©inbringen in bie Partitur auf it)re

ÄenntniS fid) ftüjjen mufj unb ofyne fie baS öoHe SßerftänbniS biefer

2)id)tung uid)t gu erzielen ift. SKandjer liebergang, mancher Sllforb,

biefe ober jene SHadjatnnung unb SJiobulation läfjt bann erft beutlid)

erfennen, welchen ©efüljtSgang, weld)e Sbeenoerbinbung, wetd)e tier*

borgene Slnfüietung ber Soinüonift in fie gelegt Ijat.

3)er gebrungene ©til biefeS SJceifterS ift eigentfjümlid) mit

SDiotioen unb 9tl)t)tr)men angefüllt, welche fid) brechen, fid) oon einanber
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trennen unb lo«lBfen, ficf) »erfüllen, üerftecfen unb oon benen bcmn
einzelne Eljeile in anberen 3ntertiaEen, <j}ofitionen , Äontraften unb

Unifono«, in feinbticfjen uub tierbunbenen Stangen wieberfeljren, fo baj?

nton nicf)t unttjin fcinn fie auf 9tedt)nung einer uotiE) beeren Intention

ju fe|en, al§ in ber blofien SBermeibung be« §omopljonen unb ber

möglidjft reiben Entfaltung poltopljoner SSerwicfetungen liegt. Seiber

finb bie meiften, benen ein foldje« ©tubium mit ber Partitur in

ber £anbein Seilte« wäre, gerabe am wenigften geneigt ber 3n=

ftrumentalmufif bie SJcögtidjfeit be« STu«bruct§ unb ber ©ntwicfelung

eines poetifdjen Stoffe« , einer pm SSorau« in SBorten bargelegten

Itjrifdjen ober bramatifdjen Sonception pgefteljen p wollen.

einige woEen Behaupten— unter biefen Robert ©djumann—

,

bajj nid^t nur bie Slnwenbung be« Programm« für SBertios ot8

Somponift nacfitfjeilig gewefen, fonbern bafj audfj feine SBaljt p
fefjr auf fotd^e (Sujets gefallen fei wetdfje ben ©tcmpet be« <pi)an»

taftifd)*$urd)tbaren an fiel) trügen, aber biefe« fage in ber

ßiteratur nur einem befonberen Sßublifum p unb netjme in ber

äKufif fo grojje Proportionen an, wirfe fo lebhaft auf unfere «Rer«

oenorgane, ba% nur eine geringe 3ab,l bie erfcrjütternben (Sinbrücfe

in ficf) aufpneb,men oermbge.

®iefe Vorwürfe erfreuten jebodj nur relatiü. ®en $aE ge*

fe|t, ba§ $f)antaftifcfj«gurd)tbare fei betn SBefen ber Snftru*

mentalmufil Wenig entfpredjenb, fo bliebe immer nodfj p unterfucljen,

in welkem 3Kafj fidj bagfetbe in ben SBerfen «Berti oj" borfinbet

unb ob man berechtigt ift ber ©efammtljeit feiner ©dfjopfungen einen

Vorwurf p matten, welcher jebenfaE« nur auf einen feb,r fteinen

£f|eil feine« ganzen ©Raffen« fict) erftrecfen bürfte.

@« ift ftar, ba| *>a§ natürliche ©treben be« Sertioj'fctien

©eniu« ib,n pm ©rojjartigen, Soloffaten, ©igantifdjen, Ungeheuren

Einleitet. 3a e§ ift fogar ein SBebürfni« feine« ©eifte«, ficr), fo

weit e§ ber SSKac^t ber ffiunft gegeben ift, bem Unermeßlichen burd)

bie SDimenfionen feiner Sftaljmen p nätjern. ©benfo ift e§ if)tn eine

gebieterifd£)e 9cotl)Wenbigfeit, felbft bie geringfteu (Sinjettieiten feiner

Songebilbe mit auägefudjtefter geint)eit, mit unenblidjer ßartljeit,

mit einer big in ba« Äleinfte geljenben Sorgfalt p öoEenben. SBaljr*
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lieft,! Ijätte Serlioj einen Sempel ober einen $alaft ju bauen,

fo mürbe er fid) nidjt el)er aufrieben geben, als bis er ©ebirge au§*

geljöfjft Ijätte, um unabfetjbare $Hrd)eufd)iffe bariu ju wölben, bereu

Äuppeln au§ fc^neebefränjten ©ipfetn gebitbet fein mußten, erljetlt

burd) weite portale gleidj ©olfen im Dcean be§ Sidjteä, Wie ba§

Zeitige Snbien fie befi|t ; er würbe SSauwerle errieten, wie bie ber

©emiramiS, benen bie affttrifdje gloro ben ©djmud it)rer

tjängeuben ©arten bediel), er würbe it)rc ©ättlenfapitäle mit

oielfarbigen SMantljen öerjieren, ü)re Stauern mit ^riefen tion

tebenbigen 2lrabe§fen fdjmüden unb tior ben Sporen bama§cirte

ßianenbraperien mit golbenen uub purpurnen SnoSpen Wie geheim*

ni§bolle ©djteier aufhängen, £>ätte er eine ©tatue p errieten,

fo würben feine ©ebonfen bie ©imenfionen ber ©Mpturen üon

^ßljibias weit überfteigen; er würbe au§ bem SSerg 9ltt)o§ eine

menfd)ticb,e ©eftolt geformt unb itjr in bie 3fted)te ftatt be§ ©cepterS

eine ©tobt, in bie ßinfe bie Queue eine§ gluffe§ gegeben tjaben.

Sn ber SMufif »erlangt fein Db,r ben ßufammenKang unb ba§ ©r«

braufen toon Xaufenben oon ©timmen, bie üjm bünlen wie ber

©efang, wie ber ©eufgev , ber ©dfjrei ober ba§ ©djtucfföen aus

Xitanenbruft, unter beren SItl)em ber Sttna erbebt, beffen SBetjttogen

tion §immel ju §immel fdjallt unb mit feinem gewattigen ©d)o

felbft ben ©i|j be§ mtyfteriöfen Dlömp erfdjüttert.

§ierau§ folgt jebodj nidjt, bafj ein ©eift, beffen Stugenftraljl

fidj in foldjen Sdiefenbimenfioneu fängt, eine lünftlerifdje Ungeheuer»

tidjfeit fei, unb feine§weg§ lönnen wir bie Meinung gelten laffen,

ba§ bie gäb^igfeit großartige Proportionen ju umfaffen in ber SJcufif

ein geljler fei, wäljrenb fie bod) in allen anberen fünften al§ ein

SSorpg eractjtet wirb. SBenn bie Stgtjpter it)re ©röfje burdj bie

aKeilen umfaffenben ©runbriffe itjrer Xetnpel bejeugten, wenn ©rw in

baä 9fied)t Ijatte bie ©pi^en ber ftrafjburger SMnfterttjürme wie

fid) in bie ßüfte tierflüdjtigenbe SSorgebirge aufjuricfjten : warum

fottte ber äRufifer, weldjer feiner Äunft äb,nlid)e SBeifpiele fdmfft,

nur ein Xb,or fein, ber ba§ Unmbglicge träumt?

Sßeit entfernt ju leugnen, bafj SBerlioj, bie $rad)t großartiger

greSfen entfaltenb, bei ben meiften feiner SBerfe bie au§gebet)nteften
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©imenfionen im luge gefjabt fjat, erbliden mir (jier im ©egenttjeit

SMomente feine§ tjbd^ften 9ftub,me§. ©ein »Requiem« unb fein »Te

Deum« finb mit fo granbiofen 3Kittein angelegt, wie nodj fein

Xonfünftfer fie Weber entfaltet, nod) in fo frönet Symmetrie ju

orbnen oermodjt ^ot. ®iefe SKaffen üon Xönen finb $el§blöde,

mit benen er feine Sßljramiben auftürmt.

Dbwof)t äufjere Sßertjättniffe SSerlioj auf bem ©ebiete be§

®rama§ in bie engen ©renken einer jener sweiaftigen Dpern swangen,

weld)e man »lever de rideau« nennt, tueit fie faft ftet§ nur aU

SBorfpiet ju einem fiinfaftigen Saßet gegeben werben, fo f)at er

bennod) ein ganzes SMf aU föauptperfon in einer ber burdj*

fd)tagenbften ©cenen einer Dper auftreten laffen — einer ©cene

»oller Bewegung, Seibenfdjaft, Aufregung, »oller ©egenfäfce jwifdien

Jpelle unb ©unfet, äWtfdjen Weiterem Sadjen unb bem 9iöd)eln be§

©terben§, jwifdjen üppigem Seben unb fdjneHem %ob, ämifdjen

Siebe unb Sltorb, $orn unb geigljeit— einer ©cene, in ber bie Sftenge

pm erften Wal mit ifjrer großen unb tofenben ©timme fpridjt, fid)

immer mächtiger »ermifdjt unb im Sßaljnfinn ber greube ober ber

SDButt) , in ber Xrunfentjeit bon Sßein ober ßuft, im Taumel ber

©aturnatien ober ber Sftadje einanber übertönt, fo bafj er in feinem

ginale be§ erften SlfteS beS „öentienuto Sellini" atte§ über*

boten t)at, roa§ bie bramatifdie SRufif bi§ jefct in grofjen ergreifen*

ben ©emälben aufweifen fann. ®iefe§ ginale ift mit flammenben

9loten gefdjrieben unb anbere in Dpern öortjanbene SBotfSfcenen

ftefjen neben ifjr Wie ba§ fteine , matte £id)t eines ®od)te§ neben

bem btenbenben ©lans einer weithin ftratjlenben gadet.

3n ben bramatifdjen ©tjmprjonien „9tomeo" unb „gauft",

finb ba§ geft bei ©apulet unb ber ©tubenten* unb ©ol*

batend)or, wie ba§ genannte finale, mit Kombinationen Don

aufsergewoljnlidiftem SDcafje aufgebaut. Unter ben Snftrumental*

werfen citiren wir bie Drgie in „Jjjiarolb", La Marche au

supplice unb Le Sabbat in ber »Sinfonie fantastique« , bie

beiben Dutierturen jum „©eltini", üon benen eine unter bem

tarnen »Carnaval Romain« allgemein befannt ift, bie Duoerturen

ju „König Sear" unb p ben „$Bef)mrid)tern", weldje je nad)

Si(}t, ©tfammtltc £$iifttn. IV. 7
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itjren oerfdjiebenen Stufgaben bie beften SScwetje borbieten, wetcfje

SBirlungen ein gigantifc^cS SBotten unb Können in unferer Shtnft

ju erreichen oermag.

©8 untcitiegt feinem ßweifel, bo§ in jeber Somt-ofition Don

«Berti oj biefer tiertiorraaenbe 3ug feines ©eniuS fid) oorfinbet unb

bo§ SSebürfniS Ijeroortritt, bie Silber, ©eftalten unb ©egenftänbe fo

auszubreiten unb ju getanen, wie er fie in bem tiergrofjernben Prisma

feiner sßfjantafie erbtiett, um fie mit bem SRefter. feiner eigenen

©efütjtsflammen , feiner eigenen tjettteudjtenben Seibenfdjaft ju für*

ben .
— einer ßeibenfdjaft, weldje immer auf bem §erb feiner Stjfto»

penfdjmiebe unb oft in bem SBärmegrabe brennt, in bem baS SRotfj

beS (SifenS wie tior ©djreden erbtafjt unb in SBetfjglutt) übergebt.

Serlioj ift in ber 28ab,t feiner ©ujet3 feineSwegS einfeitig

gewefen. ®ie jwei erftgenonnten Partituren, welche fid) wie jwei

mit wunberbaren ©futpturen gefdjmüdte (Siebet eines SempetS über

feine anberen SBerle ergeben , gehören jur Sirdienmufit', jwei anbere

fdjtiefjen fid) in fomptjonifdjer gorm an ©ramen tion ©I)alef t-eare

unb ©oetlje an; bodj biirfte bie tjier gewätjtte gönn mefjr ein

burd) bie fdjreienbe llngeredjtigfeit , wetdje ifp nadj bem „Settini"

ben Sßeg ber SBüfjne üerfperrte, erzwungener SluSweg fein. „£arotb"

unb bie »Sinfonie fantastique« finb als 5)id)tungen benen SBtjron'S,

©enancour'S, 3ean $aut'S berwanbt. ©s finb r>ft)d)otogifd)e

©ebitbe, wie fie biefe ®idjter, jeber in ber it)m eigenen StuSbrudS*

weife, gefdmffen tjaben würben. Gegenüber biefer SSielfeitigfeit beS

©djaffenS mufj berSSorwurf, Söertioj tjabe bie Hilfsquellen feiner

©rfinbungSgabe für großartige Kombinationen unb Sffefte mißbraucht

unb launenhaft auf ©toffe fdjtedjten ©efdjmadS tierfcljwenbet , »er«

ftummen. 3f)tn gegenüber wieberfjoten wir, bafj bie fräftige ©d)it*

berung ber Drgie im „§arotb" com poetifdjen unb pt)ilofopt|ifdjett

©efiditspunfte aus tioWommen gerechtfertigt ift, ja bafj fogar ber

im erften SKoment fo unhaltbar fdjeinenbe Dpiumtraum in ber

»Sinfonie fantastique«, biefe ©jtraoaganj ber Sßtjantafie, eine Strt

öon S3ered)tigung tjat, wie wir e§ barjutegen uns für eine fpätere

Skfpredjung oorbefjalten.

5Jlad)bem wir in bem SMsfjerigen SJJleifterwerfe, beren großartige
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Konturen nod) lange itjre tiertängerten ©Ratten auf bie SRadjmett

werfen werben, aufgejagt unb ben tirincitiielten SSorwurf gegen

it>re ju grofje SluSbreitung jurüctgewiefen Ijaben, motten wir nod)

unterfudjen, ob biete unter iljnen finb, beren fdjon befamtter ©toff

eine breitefte SluSbetjnung ber gormen ni^t nur juläfjt, fonbern

fogar bebingt — wobei es fiel), wie bei alten Shmftwerfen, wefentlidj

nur barum fionbett, bie tjarmoniftfje Proportion ju gewinnen unb

feftjut>atten , was Sertioj mit einer SWeifterfdjaft, bie fid) nidjt

Wegbemonftriren täfjt, tioflbradjt f)ot.

2Kan tefe nur in feinen Partituren nad) ! Sann wot)t — fragen

wir — ein „IRequiem", ein „Xebeutn", eine „Stöottjeofe" in ju grofj«

artigen. S3ert)dttniffen angelegt werben? Unb — fragen wir Weiter—
tbnnen wir unä überhaupt etwas ©rfdjütternbereä benfen als ben Stn«

btid tion jufammenftüräenben SBetten, tion titbfclid) erwedten lobten,

erwedt, um burdj ben ©ott ber ©nabe unb ©eredjtigfeit gerietet

ju werben? ©oUten etwa bie Sölbriaben ber ©eifter unb SBefen,

Welche in weitem, unenbtidjem SRaum jerftreut in einem einzigen

§tymnuS ben ©djbtifer unb Center beS SDBcttaEs anbeten, ober foltte

ein grofjeS Sßolt, tierfammelt, um feine gelben ju feiern, um itjr

S3lut mit feinen frönen ju fegnen, um itjren £ob burdj S83ieber=

erfyebung ju Weiljen, nur eine einfadje Duartettbegteitung ertjeiftfjen?

3nwiefern tbnnen foldje tion Sertioj entworfene Silber in

Stnbetradjt itjreS Vorwurfs übertrieben ober ju überwiegenb er=

fdeinen? begegnen wir nidjt in allen feinen Somtiofitionen eben

fo einer SKenge tion ©tüden tiott Siebtidjteit, ©rajie, majeftätifdjer

gftutje? Sann fidj ber „Stjor ber ©eelen im gegefeuer" beS „atequiem"

mit feiner immer grbjjer werbenben ©anfttjeit beS StuSbrudS nidjt

neben ben erhabenen ©efang ®ante'S ftetten, in wettern tiefer

auf einem ftraljlenben SKeer, mit einem ©nget als pioten, ju bem

Drt ber ©ütme fjinfdjifft unb tiölt Stnbadjt bie Stimmen ber §off»

nung belaufet? 3ft ntdE»t ba§ »Tibi omnes angeli« im „Xebeum"

tion jener warmen unb tiefen ©ammlung erfüllt, meldje, foUte

titbjjlidj ber §öd)fte ben ©lanj feines StnttifceS tiermdjtenb unb

belebenb teudjten taffen, bie ganje Statur ergreifen würbe, fo bafj

tior ©taunen bie ©eftirne in ifjrem ßauf ftittftänben, bie Sßaffer

7*
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nnb flammen unbeweglich mürben, bie ^flanjen erbeben unb ficr) jur

(Srbe beugen, SBöget unb wilbe Xf)iere jugleidj öerftummen, bie

SKenfdjen geblenbet unb erfdjüttert, bie Seraphim entjüdt nieber*

fnieen müfjten?

Unb tefen wir weiter — welche (Säuberung ber Siebe, if)re§

Sd)tnad)ten§ unb SefjnenS, ib,re§ öeräetjrenben Verlangens unb itjrer

fjolben träume, iljreS feiigen SierjeiljenS unb iljrer jarten Segnun*

gen, it)rer wonnetiollen Seiben unb iiberftrömenben £l>ränen ! 2BaS

läfjt fid) mit bem 9tbagio Dergleichen, in bem IRomeo bie ©infamfeit

fud)t, um Sulia'S 58ilb ju umfaffen? SSo ift bas feufdje ©rblütjeu

eine§ bon Siebe ergriffenen §erjen§, bas auf jenem teife murmeln«

ben §audje fid) wiegt, in welchem bie §öljen einer jauberifdjen

Sanbfdjaft, itjre buftenben Slumen unb ifjr umljütlenbes Soubwerf

in fanften unb garten SBeßen fidt) baben, rüfjrenber unb fcfjöner

wiebergegeben worben als in ber »Scene aux champs« ber »Sin-

fonie fantastique «

?

©iebt eS— fragen wir nod)— unter ben Sßunbern ber SKiniatur*

fünft etwas 9tnmutf)igereS , SDurd)fid)tigereS , garbenfdjimmernbereS

at§ bas wie aus Sßolfenbuft gewebte gafjrjeug ber „gee SKab",

worin Sßerlioj St)afefpeare ben SRang abläuft unb bis ju ber

Statte fjiufdjwebt, wo Sauft bon jenen luftigen (Stjlp^en in

Sd)tummer gewiegt ift, bie, unter ben Strafjlen beS SKonbeS ent*

fproffen, aus frljftaßenen Kröpfen ber Sfacfjt geformt, in unenbli«

djen «Spiralen wirbeln? ©ort entfalten biefe tönenben Sltome in

infinitefimalen SSer^ättniffen alle Weiblidjen SReije ber SBellenlinie,

ber ©tuttj unb ßurüdfjaltung , beS bertjetfjenben iötidEs unb ber

jierlidjen -Rederei, beS ftraf)lenben SädjelnS unb ber fabenjirten

Schritte, ber metobifdjen ©efänge, ber fjonigfüjjen Saute unb bie

unauSfpred)lid)e SUJagie ber Bewegungen unb Slccente, welche pur»

purne, oon SiebeSweljen bekommene £rbpfd)en eleftrifdt) belebt in

unfere Sinne träufeln! Stßie reict) ift nidjt „Seitini" an SKufit»

ftüden oon fo auSerlefenfter geinfjeit , bafs man fie mit ber fünft»

botlften Filigranarbeit ober ben gteidj bem Schatten eines SdjattenS

auf nieüirteS Silber gefjauditen SIrabeSfen bergleidjen mödjte ! SBon

weld)' pifanter unb origineller Sebenbigfeit ift nidjt baS meifterfjafte
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£rio beS erften SlfteS ! SOSie t)ocf)tomifcf) bie Slrie be§ feigen

öraf)tf)anfigen gieramofca unb bie SKarionettenfcene , biefeä öon

Suftigfeit, Qronie, Sßerüe unb Sßoefie burcfjwüräte 2fteifterwerf, bem

ötjnlid^eS nur bei einigen ©teilen be§ grojjen dotiere ju fin=

ben ift

!

SBenn ber Satalog ber 58erttoä'fd)en Sßerte eine erftufioe

33ortiebe für bie garten, gretl tobernben garten ber Drgie unb beS

£>ejenfabbatt)ä aufroiefe, wenn ©efänge, wie bie »Captive« Don §ugo,
ber „gifctjer" üon @oetf)e, Profite, wie bie ©retdjen'S unb 3utia'g

tiidtjt oon feiner §cmb fo innig gejeidjnet Worten wären, bann

fbnnten wir üietteidjt ben ©inWurf, Wetter bem SBefen feiner 5ßf)an*

tofie fo tjäufig gemocht wirb, einigermaßen gerechtfertigt finben. ©o
aber erfdtjcint e§ uns faft überftüffig nocf) baran ju erinnern, bafj

jeber Äünftter notfjwenbig unter bem ©influf) feiner 3eit ftef)t unb

bafj Sertioä' Sugenb mitten in bie 9ßeriobe be§ romantifcfjen

gieberä faßt, wetdjeS gratfreict) au§ ber beutfdtjen unb englifdtjen

Siteratur gefogen tjotte , inbem e§ batb au§ SStjron, batb au§

£>offmanu, batb au§ Bürger, batb au§ SRabctiffe jene

©cenen ber 3erriffenl)eit unb be§ ©cljaubernä, jene bezweifelten unb

furchtbaren ©fjaraftere, jene Steigung für ©efpenfter unb üertaffene

©ctltöffer, jene ©ct)ilberungen auSfdfjweifenber Seibenfdjaften, unüer»

fbl)nlicl)en §affe§, biabotifdjer ßiebe, reuetofer ©ewiffenSbiffe, glücke

unb SSerwünjcf)ungen entlehnte. (Srwägt man, bafj bamats alte

met)r ober weniger üon biefer eüibemifcf)en Sranftjeit ergriffen waren,

fo wirb manfogar nod) äugeftefjen muffen, bafj Sertioä nid)t jn

benen gehörte, bie ausf^tiefjlidj unb föftematifrf) biefe Sichtung

üerfotgt tjaben. ®§ würbe iljm nur fcfjwerer at§ anberen ©etebri»

täten, ©nabe in ben Slugen ber Ktiti! ju finben, weit bie Snftru*

mentatmufif nidt)t bie SJcitberttngS*, SBortereitungS* unb ©rgänjungg*

mittet befifct, wetdfje auf anberen ©ebieten berßunft benfetben ÜJcüngetn

unb ©ctjwäd&en größere ©Tönung fidlem unb e§ immer gewagt

bleiben wirb, egtreme ©ituationen fetbft benen, bie begierig finb ben

tjeftigften Krampf ber Seibenfdjaft unb bie äufjerfte Steigerung finn*

tidjer ßuft üorgeftettt ju ferjen , oljne Stnwenbung einer fonüentio*

netten ^ßerfüeftiüe ju fctjübem unb oljne in atlmäf)ticf)en SEBenbun*
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gen ben ®eift in jene ©pannung p üerfefjen, in welcher er ©in»

brücte freubig aufnimmt, bie if)n im normalen ßuftanbe beriefen

unb peinlid) berühren muffen.

®a§ Drdjefter befi|t nicf)t ben Sauber, ber auf ber ©cene ben

größten Unwaljrfcfjetnlidjfeiten einen 9ieij öcrXei£)t, welker felbft bie

Stefonnenften mit jener ßette umwinbet, bie fid) «on ßuftfiauer ju

.Sufdjauer wie ein eleltrifdjer ©trom fortüflanjt; ebenfowenig ttjeilt

e§ mit bem getefenen S3ud)e ben SSortljeit, bafj e§ feine Silber bem

einfamen, ganj unb ungeftört ber Sertüre Eingegebenen Sefer lang»

fam enthüllt, bajj er fidj in il)r Kolorit einleben, baBfelbe nadj

eigener Neigung mäfjigen ober erljöljen !ann. 3n golge beffen

befinbet e§ ficb, in Momenten, welche bie Stimmung anregen folten,

bie oon ben Pjantasmagorien rafenber Seibenfdjaften auf anberen

©ebieten mit fo mancherlei begünftigenben Hilfsmitteln lieröorgerufen

werben, in ber unborttieil^afteften Sage.

SBie aber aud) immer Söertioj' SRufc gefttmmt fein möge,

Ijerb ober mitb, üerjmeifelnb ober läctjelnb, fromm ober öt)anta=

ftifct): überall, in ber SJirdje, im Sweater, im Soncert, tritt fein

©eniu§ al§ eine ber gewaltigften ©rfcljetnungen biefeS 3af)rl)unbert3

oor un§ b^in, als eine ©rfdjeinung, welker wir alle, bie wir burcf)

Stellung, S3eruf, 2öab,t unb Überzeugung ber Äunft angeboren,

mit Sichtung, mit SBewunberung unfere §ulbigung barjubringen

Ijaben.
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inem Tutoren wie bem genannten eine erfdjöpfenbe

äftfjetifdje SDarftellung gu wibmen mürbe mefjr als

einige «Seiten , würbe ben SRaum eines ganzen 93ud)eS

erforbern. ©in fotcfjeS ju fdjreiben, liegt nicfjt in

unferer heutigen Slufgabe unb mir muffen barauf öerjicfjten, bie ganje

Sßicijtigfeit einer Sünftlertaufbatm , bie ganje SBebeutung eines

SRamenS, weldjer unter ben bebeutenbften unferer $eit einen fo

gefiederten SRong einnimmt, barplegcn.

®aS ununterbrochene Sntereffe, mit wetdjem wir bem Sauf

biefeS am §orijont ber ©egenwart fo Ijevöorragenben Planeten

öom Stnfange feines SrfdjeinenS an bis tjeute gefolgt finb, würbe

e§ uns tiietleidjt met)r als anberen ermöglichen, bie öerfdjiebenen

$ßb,afen feiner ©ntmidelung mit jener ©enauigfeit fdjilbern ju

tonnen, wie fie ben @räät)lungen tion galten eigen ift, bie ficfj

bem ©ebcidjtniS feft eingeprägt fjaben, fo bafj mir tjoffen bürften,

biefem fruchtbaren, aufftrebenben unb mit eblem geuer erfüllten Seift,

melier fiel) eben fo fetir bem eigenen 3beat Eingab, als er tion

bem ®range befeelt mar baSfelbe in feinen SKkrfen jum tierftänb*

licfjen 2tuSbruct ju bringen, bie tiolle SBürbigung angebeitjen ju

laffen. ©icljerftdj — mir mürben es uns pr (Sb^re unb $flic£jt

rennen, if)iu ofjne Sögern ben ungefrfjmäterten Tribut ju sollen,

melden er tion bem erwarten barf, ber ju feinen erften Sewunbe*

rem unb aufrichtigen ^reunben gefjört fjat, ber öon bem erften

Slugenblict feines Schaffens an bie Stellung erfannte, bie ifjm
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unter jenen Sünfttern werben muffe, wetcb/e fid) in ber ©efdjidjte

itjrer Reiten als ^Repräsentanten eines befonberen XttpuS,

einer obwohl mitbem@eift beS gortfdjritts unb ber ollge»

meinen Äunftentroicfelung it»ter ßeit übereinftimmen*

ben, bodj inbibibueUen Stiftung auSjeid)nen. SBir Rotten

a6er bafür, baf? ber SKoment nocf) nidjt gelommen ift, roelctjer un§

ben gangen Umfang feiner grfdjeinung überfein unb fagen üefje:

,,©ef)t, baS b,at er gewollt, erftrebt, oerfudjt — baS tjat er erreicht,

geleiftet. ipier rjat er ben SBeg feine? 8\dt$ tiidtjt ganj prüctge«

legt, tjtcr Ijat er baS ßiet umgangen".

©rft wenn bie neueften SBerle beS SKeifterS oerBffentlidjt finb,

werben fid) bie wefentlidjen fünfte feines ©djaffenS feftfteßen

laffen. SllS grjeugniffe feines fpäteren ©tilS, fowie ber $orm nad),

für bie er fid; fditiefjlidj entfdjieb, gehören fie, je nadjbem fie

fid) ben ^ßrincipien wieber nähern, t>on wetzen er in ber ©lutb,

ber Sugenb fid) entfernt Ijatte ober im ©egenttjeil ein beharrliches

gortfdjreiten auf bem bamals gewägten ^ßfabe bejeid)nen, nid)t ju

ben weniger intereffanten feines ÄatalogS. Seien fie nun S3tütf)en

aus jenem fonnigen Senje, feien fie Srüdjte Ijerbfttidjer Sage: eine

genaue Kenntnis feines ©efammtfdjaffenS ift unerläpdj, nament*

lid) wenn ber Urfacfje unb Sßirlung ber djarafteriftifd)ften SDio»

mente feines ÄünftlertebenS gewiffenfjaft nadjgefpürt werben fott,

was um fo weniger unterlaffen werben fqnn, ats fdjon bie feiner

jüngeren, wie feiner reiferen Qdt angefjörenben ebirten SBerfe trojj

alter 8bentität beS ©efüfjlSinljalteS einen gro|en Unterfdjieb in ber

SluSbrudSweife manifefttren.

®ie grage, ob ©djumann'S erftes ober ob fein fpäte*

res 33erfat)ren baS gtücftidjere unb gelungenere fei, wirb atsbann

eine le{jrreid)e Stufgabe pr ßöfung bieten. 3f)te Beantwortung wirb

e§ ermöglichen, aus biefem einen fo bebeutenben SBeifpiet bie »er*

fdjiebenften Äonfequenäen ju gtetjen — Sonfequenjen , wetdje bie

SSeranlaffung werben bürften einige ber Widjtigften SebenSfragen

unferer Swift ju erörtern, ^ieju aber bebarf eS ttor allem ber

*)3ublifation jener SUianufcripte, wetdje tfjeits nur burdj Stuffüfjrun*

gen 6efannt, tljeitS notf) ju gewärtigen finb. ©o lange ©dju«
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mann'S Sßirfen nod) nid^t nad) alten Sftidjtungen f)in in feiner

Totalität überfetjen werben fonn, ift ein tierftänbigeS mit

SSewunberung unb 3ntereffe tierbunbeneä SCSarten einem öorf<f)net=

ten Urt^eil öotpäiefien. Sei einem foldjen StuSnafjmSgeift wie

©djumann, beffen Sotten nnb Streben ein fo grofjeS ßiet

«erfolgte, ift e§ nur üon Slawen, feine ©ntwidetung jum ©egen*

ftcmb fortgelegter ©tubien ju machen. Sßir finb ju oft $eugen

be§ entmutfjigenben ©djaufüietS fdjneltfertiger Stnatbfe unb unreifer

Äritif gemefen, bie nad) oberpdjtidjem Slufnefjmen unb eiligem

Äategorifiren eines ©egenftanbeS benfetben erfdjöuft ju tjaben

glaubte, ofjne toeiter barüber ju benfen: ob er aud) in bie SReit)e,

wetdjer man if)n einfügte unb ber er anfdjeinenb tiietleid)t aud) auf

lurje ßeit einzureiben war, Wirftid) gehörte ober nid)t — wir finb

ju oft Beuge &<e
i
eS ©djaufpietS gewefen, um nid)t befürchten ju

muffen benfetben Setter ju begeben, wenn wir einen fiomponiften

beurteilen, ber nad) unferer Slnfid)t weit ctjer nad) bem ßfjarafter

unb ber 9Hd)tung feines latentes, ats nad; ber f)öfje»

ren ober geringeren SSottenbung einzelner feiner Sffierfe

ju meffen ift.

©3 giebt Stutoren, beren ©djriften unb arbeiten fid) einteilt,

gleid)fam gefonbert oon einanber, betrachten taffen, weil jebe »on

itnten ein beftimmteS ©an^eS bitbet, ba§, abgefd)loffen in fid), eine

nur if)tn eigene ßonftruftion befifct unb beffen ©injetwertf) im 9?er*

gteid) mit anberen ib,m äfjnlidjen feftgeftettt werben lann. Sn gotge

beffen lann jebe§ befonbere SBerf biefer Strt eine ©djäfcung bean*

fürudjen, auf welche bie 93eurtb,eitung anberer Söerfe beSjetben

StutorS weiter feinen ©inftufj ausübt — bemnad) eine ©djäfeung,

bie für fid) beftefjt unb baS ©injetwerf, trofc ber ©efammtwerfe,

als ein ®ing für fid) betrachtet. ©S wirb jwar niemanb Weber

©oettje'S 58otlfommenf)eit aus einem feiner SRomane, nod) ©d)it*

ter'S ©röfje burd) bie S3efüred)ung einer feiner Sragöbien barlegen

wollen unb man Wirb SSictor §ugo fo Wenig nur nad) feinen

Ittrifdjen ®id)tungen, Wie Samartine nad) feinen tjiftorifdjen

©djriften ju beurteilen ober SRojart auäfdjtiefjtid) in feinen

bramatifdien , S3eett)oöen nur in feinen fmnBfjonifdj'en Söerfen ju
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umfaffen glauben. ®er (Sinbruct ober, ben ein ®rama ©oetfje'3

ober §ugo'§ Ijerüorruft, fann ber nötige fein, ofjne bajj wir

mit ben übrigen ©djötifungen biefer $id)ter tiertraut fein müßten.

„Sauft" tjitft un§ teine§weg§ jum innigeren SSerftänbniS ber „S33al)t=

tierwanbtfdjaften", bie »Meditations po6tiqnes« geben feine Sintialte*

fünfte für »l'Histoire des Gürondins«, „gigoro'§ £>od)äeit" ftet)t

in feiner SBejieljung jutn „Stequiem". 9lur äielfeitigfeit unb gütle

ber Segobung unb gäfyigfeit bewunbert man an ben SSerfaffern

biefer in ©rfinbung unb Sonn fo tierfdjiebenen Sßerfe, befonberS wenn

man bebenft, bafj fie einem unb bemfelben ©eifte entftirungen finb.

3n biefem Sfteidjttjum ber SBegabung gleichen ftd) jebodt) tiidr)t

atte Poeten. SBer jum SBeiföiet fbnnte ben '©ebanfen erfaffen,

bem Stouffeau beftänbig folgte, ber ilm betjerrfdjte, ber fein

geheimes 3beal, ba§ tiefe ©runbbrinciti feines Schaffens war,

Wenn er nur g^ammte unb nicfjt alle feine ©djriften gelefen, fid)

ntdt)t in fie eingelebt unb fie nictjt burdt)badc)t tjätte? ®ie»Nouvelle

H61o'ise«, fowie ben »Contrat social« unb bie »Confessions« wirb

niemanb gän^lid) tierfteljcn, ier »Emile« ober ben »Discours sur

l'inegalite des conditions« ober bie »Promenades d'un soli-

taire« nidjt fennt. Unb ift e§ nid)t mit SB tj r o n ebenfo?

SBirb un§ nidjt „SJJanfreb" inniger ergreifen, Wenn wir ben

„Äain" gelefen? Söirb SKarianua'S unb SKt)rrt)a'§ Sßefen unä

nidcjt tiertrauter, nadjbem wir 9tbat)'§ §erj fennen gelernt Ijaben?

Sßerben wir in Slurora 3täbt)'§ SSerftänbniS nidjt tiefer einbringen,

wenn wir Slngiolina gefeljen? nidjt für Sara'S Stage mitfül)lenber,

wenn wir Jjjarolb'S Sßorten getaufd)t?

Unb rüfjrt nidjt biefe SSerfd)iebent;eit oon einem entgegen*

gefegten SBerfaljrett ber Sßoeten tjer? SBäfjrenb bie einen bie 2Birf*

lidjfei.t ju öerfdjönern, bie 5ßrofa be§ 2eben§ auf itjren tierfdjieben*

ften Söegen gat oerebeln, ein tiielgeftaltigeS Qbeat in mecrjfelnbe

formen ju giefjen fudjen, tierfen!en fidj bie anberen gänjlid) in bie

Setradjtung eines einigen, unter ben tierfdjiebenften formen ftd)

immer gteidjbleibenben £t)tiu§, wetd)er, fo tiiet aud) immerhin Slb=

wed)fetung in bem melobifdjen ©lement — bem ©ujet — unb in

bem tf)t)tt)mifd)en — ber ^anbtung — t)errfd)en mag, fid) bennod),
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unwefentlidje Skränberungen ber Sftamen unb Proportionen abge*

rechnet, faunt au§ berfelben ©pljäre be§ @efüf)l§, faum öon bem*

fetben ©tit entfernt unb aEem benfelben Stjorofter, biefetbe ©eete,

benfelben Äörper unb bagfelbe Seben »erteilt.

SJion gebente nodj Sean $ßaul'§. S3orau§gefe|t, man f)abe

fid) nid)t burcf) wieberfyotteS ßefen feiner Sßerfe ba§ SBefoubere feiner

^ßftur ju eigen gemacht: würbe ntdjt bo§ Urttjeit fetbft über bie

geringfte feiner 9?omanbid)tungen ein unfict)ere§ bleiben ? würbe nidjt

jebe nadj bent erften (Sinbruci auägefprodjene Slnfidjt ju ärgerlichen

Srrtfjüntetn führen? unb würbe e§ mbgtid) fein,- bem in feine be*

fonbere 9trt unb SDBeife nicrjt ©ingeweifjten einen ©inblid in biefe ju

erfdjüefjen, tt)in bie Sntentionen be§ 2)id)ter§, \>tn inneren ©inn fei»

ner ©rjäf)tungen , ben relatioen äBertl) feiner formen, bie Sftotiöe,

wetd)e bie Sßarjt feines Stoffes beftimmten, beutlid) ju machen? Um
atleä Seibenfdjaftlidje , @atirifd)e, $f)antaftifd)e, alle ßortfjeit, alle

Sentimentalität unb pridelnbe Sronie fetbft ber lürjeften 9tpf)orig'

men 8ean $aul'§ gonj ju öerftetjen, mufe man iljn ganj ober

grbf3tentt)eit§ !ennen.

SnSbefonbere mufj bem ßefer bie etgentfjümiidje ©pradje, bie

er fid) gefdjaffen unb in weiter fortwätjrenb btö ©ubftantiö

jur SJcetapfjer, ba§ Seitwort jum feüfeenben §aud), ba§ Slbjettiü

jum Silbe wirb unb fid; ber ganje ©afc in ein Äaleiboffop

ju öerwanbetn fdjeint, geläufig fein. SBenn wir irgenb baju ge=

langen foüen, bie feine ©djriften beöblfernben ljunbertföpfigen unb

tjunbertarmigen , ber §ö,bra unb bem S9riareu§ äfjnetnben Silber

auf einfad)e ©ebanten ju rebuciren — auf ©ebanlen, wetd}e, fo

Ijocf) fie empor, fo tief fie tjinab fteigen, ob fie auf einem jarten

ober einem trojjigen Äinbe beä S3orea§, ob auf weichen £üften ober auf

bem Mden be§ ©turmwinbeä Ijeranweljen ober braufen, bod) ftetä

öon einer bireften Slbtommenfdjaft üom gefunben SJJenfdjenüerftanbe

jeugen: mufj unfere ©inbilbungSfraft fid) auf bag gefdjmeibigfte in

feine 9lu§brud§weife fügen, feine Intentionen im SSorauä empfinben,

ja — wenn wir e» fo nennen bürfen — fattelfeft auf feinem tyt--

gafu§ fein, ©o lange wir feinen ©eniu§ nidjt im (Sanken geftigaut,

iljn nidjt oon ®opf ju gufs gemeffen unb un§ itidfit auf feinen
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©tanbpunft, aufjertjatb beffen bie Konturen feines ^JinfelS ein rättjfet*

tjafteS 2)urd)einanber üon labt)rintf)ifd) fid) freujenben Sinien bleiben,

geftettt b,aben, ift eS fdjwer, wo nidjt unmbgtidj, audj nur ein

einjetneS feiner SBerfe ju geniefjen.

Slud) ©djttmann'S SKufe f)ie|e es in einer unöollfommenen

SBeleudjtung geigen, wollte man ©injelneS betrauten, oljne äugteidj

ber Stellung Sftedjnung ju tragen, bie eS in ber ©efammttjeit feiner

SBerfe einnimmt. Sei ifjm ift baS ©injelroerl weniger aus bem

SSebürfniS fjeröorgegangen ben ©egenftanb als folgen ju formen,

ju meifseln, ju malen, ju fdjübern, fonbern üiel metjt aus ber @e*

legentjeit feine eigenen ©efütjte unb ©ebanfen burdj ben

ju betjanbelnben ©toff auSbrücfen ju !önnen. 3n Solge beffen täfjt

fid) nur burcf) baS S3ergteid)en feiner berjdjtebenen Sompofitionen

erfennen, was er burdj bie gewählte Stusbrucfsweife unb gortn fjat

auSbrücfen wollen, woburd) man fcfjliefjlid) ber 3bee beS ©injelwerfs

fjabtjaft werben unb bie StuSbetjnung feines ©efütjtsinljattä ermeffen

fann.

®ie grofje ßat;l ber üorliegenben SBerfe beS ÜKeifterS, beren SSiel«

tjeit ben Seiftungen unferer größten unb fleijjigften Somponiften gfeicfj*

fommt, bürfte fdjon jefet ju einer pväcis gefaßten Meinung beredj»

tigen, um fo meljr, ba biefer SKeifter ein Äünftler ift, ber in geraber

Sinie, unb üiel unmittelbarer als SKenbelSf oljn, aus Seettjo*

üen tjerüorgegangen ift unb mit bem botlften Skwufstfein ben

tiefen ©rnft' beSfelben in fidj aufgenommen unb gteidj einem ju

tierantwortenben Erbe fortgebilbet fmt — ein Äünftter, ber ben

üoUften Slnfürudj ertjeben barf mit bem ©rftgenannten als güfjrer

ber bie Etjarafteriftit öertretenben Bewegung fowot)l, als aud)

als Urheber beS SmpulfeS betrautet ju werben, wetdjer wäljrenb

ber beiben legten ©ecennien bie beutfdje Söhifif fo fräftig tior«

wärts trieb, ja, ber unbebingt ju jenen betiorpgteften ©elftem

gehört, benen bie -JKatur jene flamme eingeb,aud)t tjat, bie in ben

oon itjr burdjtoberten SBerfen öon feinem ßeitenftrom auSgelöfdjt

werben fann, fonbern ben Sftutjm beS Slutors Jdjüfcenb, bie grüdjte

feines ©enieS oerewigenb beibe umleudjten wirb. £ro{$bem müjjte

eS als ein fanget an ©eredjtigfeit unb Sftüdfidjt gegenüber
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ben tion ifjm ber ftunft geleifteten ©ienften betrachtet werben, wenn

wir berßeit, Wetdje uns bo§ ©nfemble ber f^iöpferifd^en SEtiätigfeit

©egumann'S tieröottftänbigen wirb, oorgreifen unb fdgon in bem

gegenwärtigen Moment ein refümirenbeS 2Bort über fie auSfr-redjen

wollten. (Sin fotdgeS !ann erft eine SSerecfjtigung fjaben, wenn fidg

fein ©efammtwirlen überfidgtticf) grutitiiren läßt, nid;t aber jefct,

wo mehrere feiner Sßerfe, bie — wie wir bereits angebeutet —
jweifeltoS in bie SBage ber Seurtfjeitung ba§ fdtjtoerfte ©ewitfjt

miteintegen werben, wie beiftiietsweife fein „Sauft", nodg mögt

öeröffentließt finb.

SDa wir in feinen ©dgböfungen tior allem ben Slutor fetbft ju

fudgen fjaben, fo bürfen wir, um überall fein Sbeat erlennen ju

fönnen, auög feines ber wefentlidgen ©lieber beS ©anjen entbehren.

Ermangelt auef) feines feiner SBerfe be§ ©dgönen, fo entsteht biefeS

fidfj bodj f)in unb wieber unferem SSticEe. SSalb fdgeint eS tierfteeft unter

ber §ütte einer fgiumetrifctjen Sftegelmäfjigfeit , welcge nidtjt mit bev

glüfjenben, fiefj innertidfj tierjeljrenben 23egeifterung beS bargetegten

@efüf)tS übereinftimmt unb barum einem Stnftug tion Slffeftation

nict)t unäfjnticfj tft, batb fegeint e§ auf raufjen Seföpfßbw *>«

Harmonie , bie tion biegt wudgernben ©cglingtiftanjen einer fie

fögitternb umwinbenben Drwmtentation bebeeft ift, bie wir faft

„f^mbolifeg" nennen möchten, tierloren gegangen, fo bafj beibe, weit

fie im SBiberfprucg mit ber formatiftifegen Strenge ju fteljen fdjei*

nen, bie ber Somtionift bei ifjrer Slnwenbung fjertiortreten läfjt,

ben einen tierwirren, ben anberen unangenehm berühren. SBir

überlaffen eS affo ber Seit, alle 9lebel be§ ßmeifets ju liegten unb

ba§ in biefen SBerfen lebenbe inftinftitie Streben unb bewufcte

SBotten, benen ©cfjumann mit fo regem ©ewiffen, mit fo tiefer

SDetiotion gegenüber feiner Sunft, mit fo eblem Sfjrgeiä unb reinem

Sifer, mit fo unbebingter Eingebung unb entfdgiebenem 9Ibleb>en

eines jeben nnwürbigen SeifallS folgte, immer fjelter unb ftarer

erfennen ju laffen.

©^e fiefj barüber ftiredgm läfjt: was feinem ©treben ju erreichen

oergönnt war, was aus feiner Strt unb Sßeife für bie Äunft im ©rofjen

unb ©anjen SrftiriepdjeS, für ifjn fetbft tiietteidgt SfcadgtgeiligeS er*



— 112 —
mud)g, wag botion ein öon ber^unft onjueignenber gortfdjtitt, wag
eine gönn ju nennen ift, bie wof)l feinem üerfbnlid)em »oetifdjen S5e*

bürfnig eutfprad) unb tfjm fetbft biente, ttjetd^e aber weiter p bilben

überflüffig unb ungünftig fein würbe, finb aud) nod) bie Sftefultate be§

auf feine jüngere Beitgenoffenfdjaft auggeübten ©inftuffeg
— bie grüßte biefeS ftarfen SBaumeg — abzuwarten. SDann Wirb e§

möglich werben ju entfdjeiben, ob bog, wag man ben „gemeinten @e*

bauten ©djumann'g" nennen ntbdjte, nämlid) bie ttaffifdjen gor»
men mitlRomantit ju burdjbringen ober, wenn man Witt: ben

romantifdjen Seift in Ifaffifdje Äreife ju bannen, öon

if)m üerwirftidit würbe, ob er überhaupt ju berwirttidjen War, ob er

nod) ju öermirfiidjen ift — fünfte, weidje teidjt ju «Streitfragen unb

Äuuftfpattungen , wie einft auf einem anberen Sunftgebiet werben

tonnten, Wo man bistutirte: ob fidj ber SReij beg Unüorbereiteten,

beg SBitben unb SRatürftdjen , wie er bie engiifdjen Startanlagen

djaratterifirt, aud) auf einen ©arten übertragen taffe, ber äugteid)

Weber bie majeftätifdje ©ömmctrie, nod) bie oorneb,men Sllleen ent»

beeren foltte, wie fie Le Nötre entworfen.

§infid)tfid) biefer sßotemit ftettte bie ßeit feft, baf? Weber bie

©arten beg lederen nod) ber eugtifdje $arf otjne Sunft gefdjaffen finb,

bafs beibe utdjt aufäerfjotb ber SBebingungen ber Äunft als foldjer fteljen

unb beibe für it)re9lnlageu erfinberifdjeS ©enie, gefd)idte Kombination,

poetifdien Sinn oertangen. S8eibe rufen in uns balbüberrafd)ung unb

Sewunbernng über eine großartige gernfidjt, eine bejauberube S|3er=

füettiöe, batb jene fünften, umfdjleierten, tieimtidjeu ©inbrüde Ijerttor,

bie unfere ©eele tiertrautid) berühren unb ju inniger Eingabe gleid)*

fant aufforbem; 'beibe üben auf uns jenen anmutigen fRcis aug,

Welker über bem Siebengwürbigen bag ©rfjabene öergeffen mad)t.

®iefe Stimmungen jebod) werben burd) fo »erfdjiebene SOWttel er*

reidjt unb eg ift fo Wenig Slefmlidjteit swifdjen bem jur Sßolfe

aufäifdjcnben Sßafferftraljt unb ben pf)antaftifd)en Umriffen ber ben

Sauf breier 3at)rf)unberte übertebenbeu ©idje, smifd)en ben gerab*

tinigen geftufeten §eden unb ben fid) fd)tängelnben äßalbbfaben,

äWifdjen SWufdjetgrotten unb bem teife im ©chatten fjinmurmeluben
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S3od)e, baf? ber SBerfud) Beibe ju öerbiuben fo üiel tjeifjen würbe,

als iljre oft analogen SBirtungen ju serftBren.

SDöie IBunte man ©djumann gegenüber üerfennen, bafs er,

anftatt ju fxictjen , jn wagen, jn erobern, ju erfinben, ttiel mefjr

batjin ftteBte, feinen burdjauS romautifdjen, awifdjen greub' nnb 2eib

fdjwebenben ©inn, feinen in feinem Snnern oft bumpfe, trübe %ona*

titäten annefrnienben §ang juin Starren uub Sßtjantaftifdjen mit

ber ftaffifdjeu gorm in ©inftang ju »ringen, wätjrenb fid) gerabe

biefc gorm mit iljrer Slartjeit nnb SKegelmäfjigteit feinen eigentl)üm=

lidjeu Stimmungen entjog! Sroisbem fudjte, wagte, erfanb er, wenn

aud) weniger in freier ©elbftbeftimmung, als aus fataüftifdjem.Swang.

®enn ber edjte Künftler Wirb burd) bie innerfte SRotf)Wenbig!eit baljin

getrieben, feine gönn nadj ben Konturen feines ©efütjls ju mobein, fie

mit beffen erfjeiternben ober öcrbüfternben garben ju burdjbringen unb

mit ber ©timmtjöfje feiner inneren ©aiten in ©inltang jn bringen.

@o ttjat er e§ — aber unfreiwillig gteidjfam unter bem 8od) fei=

ne§ ®ämon3 unb ju feinein eigenen SSerbrufj. ©r tljett e&, weil er

bie alten ©drtäudje nod) geeignet fjielt für feinen jungen SGßein,

weil er glaubte, bafj mobeme ©eetenäuftänbe fid) in trabitionellen

gormen barfteßen laffen, wät)renb biefe bodj einem gan^lid) un*

äb,nlid)eu ©efü^lsin^alt ifjre ©ntftetjung tierbanfeu.

3n biefem Kampf mit fid) felbft muf? er öiet gelitten l)aben.

9luf feinen fcpnfteu Blättern laffen fid) Slutfpuren, wie aus einer

weitflaffenben SBunbe nadjweifeu. Sin mandjen ©teilen tjört man

iljn gteid)fam im 3an! mit feinem ®eniu§, bem er ben alten Sltjnen*

Ijarnifd) umfetjuatten Witt, tro&bem er biefem nid)t pafft unb feine

Bewegungen fjinbert, unb er, tro| feiner 3ufammenfd)nürung, eine

Haltung unb einen ©ang behauptet, wie fie feinem ber Sinnen,

für wetd)e bie Lüftung gefd)miebet würbe unb benen fie meifter»

tjaft ftanb, ju eigen war.

3)a3 SSerfd)metäen biametral au§einanberget)altener Sbeen, Stn»

fd)auungen, 3ftid)tungen unb formen ift meljr al§ einmal ber fjar*

inonifd)e £raum fdjBner Seelen unb ©elfter gewefen. 3u iljrer

Kraft bie geheime S3erwanbtfd)aft oft gänjlid) entgegengefe^ter

Überjeugungen t)erau§äufüf)len fd)Bpften fie au§ bem Beften,

Sifl I, fflifammtlte Sc&iifttn. IV. 8
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was jwei getrennte Sager p ib,rem SSortljeiie geltenb p madjen

wußten, bie Hoffnung, biefeS SSeftc bereinigen ju fönnen. ®abei

ober abftraljirtcn fie tion einigen untierfötjnttdjeu -Dualismen unb

überfaljen, baf? eine SSereinigung nur ju einem ferner, wenn über«

tjaittit fjaftbaren juste milieu, p einer efleftifdjen ÜÖlifdjung führen

tonnte, weldje beibe Xtjcite unbefriebigt laffen mufjte.

©ineS jebod) läfjt fid) fdjon jefct, abgefefyen tion jebem sufünf*

tigeu unb bem rein^mufifatifdjen ©taubtiunft augerjörenben Urtljeil,

über bie Sßerfe ©djumauu'S fcftfteltch : bafj er uämlid) u ad)

jwei Stiftungen Ijiu fid) t)iureid)enb SSerbicnfte erworben l)at,

um [einen Stauten für immer ben Äunftannalen einptierieiben.

©inerfeits erweiterte er ben tion SSeetfjotien eröffneten Sßeg,

anbererfeits gab er einem bis bal)in tion SJtufifern nur }it fetten

betretenen eine fefte 3tid)tung. gür bie fdjönen SBiffenfdjaften eben*

fo, wie füuftterifd) begabt unb burd)gebitbet erreichte er b,ier fotdje

Skrbienfte, bafj ju iljrer 83eurtb,eiluug jebe Seredjtigung tiortiegt.

©djumann war es, weldjer bie SJtottjwenbigfeit eines näheren

Slnfd)luffe§ ber SKnftt im allgemeinen unb ber reinen

3nftruntental«9Kufif inSbefonbere an^oefie unb Site*

ratur Mar in feinem ©eifte erlanute, fo wie fie fd)on 58eett)ütien,

wenn aud) nur im bunflen ©rang beS ©eniuS, gefügt Ijatte, als

er ben „(Sgmont" tomponirte unb einigen feiner 3nftrumentatwerfe

beftiminte gegenftänbtidje Tanten ober Überfdjriften gab. ©eSglei*

d)en bat ©djumanu bie ßiteratur ber ÜDtufif näljer gebracht,

inbem er ipso facto bewies, bafj mau ju gleicher $eit ein bebeu*

tenber ättufifer unb bod) aud) ein gewiegter ©djriftftelter fein tonne.

?[IS er ben geeigneten SJtoment einer innigen SBerbinbung jröi*

fd)en Söiufit unb ßiteratur — ben beiben formen beS ©efüfyts unb

beS ©ebanfenS — ertannt blatte, griff er jut geber, um mit <sad)=

tenntnis pgteid) tion ber «ßoefic unb tion ber SRufif, biefer rjödj»

ften $oefie, bie man bis jefct mit einer fold)en SErodentjeit beljan*

bett blatte, wie unter ben SSiffenfdjaften fcjödjftenS bie SWatliematit

betjanbett worben ift, ju rebeu, unb näherte fie ttjeils burd) ben

tioerifdjen #«9/ Wetd)en er feinen fritifd)en arbeiten einwob, tcjeils

burd) ben feinen Xaft, mit wetdjem er bie ber ÜJtufit unb inSbe*
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Jonbere ber 3nftrumentalmufit ats ÄoneöoS ju bienen beftiminten poeti*

fdjen «Stoffe wählte, um ein SebeutenbeS ben anbeten Äünfteu.

9lodE( uuferer Slnfidjt ift ein ridjtigeS Uttt)cit über ©djumann'S

SKufif Weber ju bitben nod) ju formultren. 3f)re SBorjüge, fowie

ifjre met)r fid) fühlbar madienben ata nadpweifenben SRdngcI fbn*

nen faum einem t-erftänbigen Ejcainen unterzogen werben, wenn nidjt

juoor bie boppette Tragweite feines öffentlidjen Auftretens unb

feine« auf bie Äunft ausgeübten ©inftuffeS, wenn nidjt er fetbft

at§ probucirenber Äünftter unb fü^tenber unb begeifterter SKenfd),

fowie als benlenber Sdjriftftelter unb wiffenfdjafttid) gebitbeter ©eift

erfannt ift. 9Kufif unb ßiteratur waren £mnberte t>on Sauren tjin*

burd) wie burd) eine SKauer getrennt unb bie auf iijreu beiben

(Seiten SBotjnenben fdjienen ftd) nur bem Tanten naä) ju rennen,

tarnen fie einmal in Sontaft, fo erfd)ienen fie bann wie $i)ramuS

unb SljiSbe — fie fdjauten unb berührten ftd) Ijeimlid) nur burd)

bie ©Ratten unb ftaffenben 3tiffe ber Steine, wetdje fid) jwifdien

ifjnen auftürmten.

«Sdjumann war ©ingeborener in beiben Säubern unb eröffnete

ben 93ewot)nern ber getrennten Segionen eine SSrefdje, burd) wetdje

minbeftenS einzelne Vermittler gegenfeitiger Sntereffeu I)inburd)briu*

gen fonnten — ein Vorgeljen, beffen folgen fo beträdjttid) ju werben

tietfored)en, baj? fie fid) augenblidlid) nod) nid)t fo ganj beregnen,

wob,! aber wat)rneb,men unb oorauSfefyen laffen.

II.

Sn golge biefer üterarifd)en Sitbung, wetdje it)m eine eben fo

einfidjtSöotte Äritif in Sad)en ber Sßoefie unb Sßrofa, als ber §ar*

monie unb beS ffiontrapunlt« öertiet), übte <Sd)umann eine bof)pelte

SBirlfamleit auf bie ntufitatifdje Sunft aus.

2Btr Ijaben t)ier nid)t ju entfdjeiben, wetdjer tion beiben £f)ätig*

leiten bie gröfjete Tragweite juerlannt werben ntufj: ob feinem

Talent, jwei Sprad)en — bie beS SßorteS unb bie ber %Ut — in

gteidjer 3teint)ett, wenn nidjt Sntenfität ju fpredjen, ober ben ge*

lungenen Seiftielen , wetd)e er tion ben SSebingungen lieferte, bie
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einer SBerbinbung großer unb fcfjöner ^ßoefie mit großer unb fcfjöner

SJhtfit" ju Statten fommert.

SDennod) ftefjt ba§ erftcre Skrbienft im SSorbergrunb. ©ute ©tu«

bien, ein feiner UntctfdjeibitngSfinn, tirüfenber ©efdjmad nnb geübter

lolt föniten genügen, um bie Äoiucibenjpunfte jweiet Äünfte auf»

jufinben, Weldfje ju einer SSereiniguug unb SSerbotiüetung iljrer Gräfte

geeignet finb unb fie uicfjt burdj Äanttif unb 9titiatität poratt)fiveu,

wie e§ im $all eines uugefcrjitften tiiuintieu ßufammcnlittenS ge*

fd)tet)t. 3n ber 9ttt aber, Wie ©djumanu ben Äritifer unb

Künftter in fid) tiereinigte, erprobte er eine groiefadje Kraft be§

©cfjoffen». SRidjt jufrieben, feine ©ebanfeu in buttert SBotten aus«

jufpwdjen, erfüllte er bie Aufgabe, weldje er bem Äritifer mit ben

«Sorten fteltt:

„SBtr geftetjen, bafj wir bie für bie fjBdjfte Sriti! t)atten,

bie burd) fid) felbft einen (Stnbrud Ijinteriäfit , bem gleicfj, ben

ba§ anregenbe Original Ijertiorbringt" 1
). — „3n biefem ©tnne

fönnte 3ean 9ßaul jum SBerftäubnig einer 93eetf)Otien'fd)en ©tun*

tifjonie ober ^ßfjantafie burd) ein tioetifd)e§ ©egenftüd tnef)r beitra*

gen aU bie ©u|enb Äunftticfjtler, bie Seitern an ben Ä0I0J3 legen

unb tfjn gut nad) ©Ken meffen."

©djumanu rottete mit fo tiiet ^ein^eit uub ©enauigfeit bie

burd) bie Sunft unb itjre SJlanifeftationen in üjm tjertiorgerufenen

tioetifdjen Stimmungen unb gereiften SKadjgebanfen wteberpgeben,

baf3 man Wofrt öon iljtn behaupten rann: feine reierje unb gtajibfe

©inbilbungSftaft fpiegle fid) eben fo tiottftänbig in ben blättern ah,

bie er bem Sefer, aU in benen, bie er bem ©bietet tiortegt. ©0
wenben mir un§ juerft ju bem ©cfjtiftftellet; beim fetbft wenn

— wie wit nitfjt beraubten möchten — feine fritifcfje 2Mnung

geringeren ©inffuf? auf bie Äunft feiner ^eit geübt tjaben foEte als

bie üoetifdje Sftidjtung feiner mufifaitfdjen SBerte, fo £)0t feine ttte=

rarifd)e £f)ätigfeit nidjtS befto weniger eine befonbere Sebeutung für

unfere ©tiodje unb (erjrt un§ eine ausgezeichnete ©igenfdjaft biefer

fetteuen 3nbitiibuaiität lernten.

1) ,,©c[(immette ©Stiften üBev SRuftf u«t> 2Huftfet" Mn SRoievt ©etyu mann.
SBanb I, @. 72.
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©cfjou ©tut 2Karta tiou SOSefeer b,atte ben SBortljeii ertannt,

ben e§ für ben SÖtufifer ^aBen muffe, wenn er ber treffe unb

XageSfritif nid)t gän^lid) fremb bleibe, ©djumann bewies,

tüte richtig er ben ©taub biefer felbft ^etite ttodj öott ben meiften

unter uns nur fefyr oberflätfjtid) beljanbetteu groge Begriff, inbem

er ein Sournal grünbete (baSfetbe, beffeu ©polten wir biefen

9lrtifet wibmen) unb batb barauf felbft bie Ütebattion beSfelbeu

übernahm . tlm bie ;Kotl)Wenbigfett ber oon ib,m ju biefem S^ecf

gebrauten Düfer jn oerfteljen— Seitopfer : bie bem Sttttftter emtofiub*

lidjften, ©elboüfer: bie berSQfeuge uitbegreiflidjften— , muffen wir bei

ben 3been tierweileu, welche biefen ©ntfdjlufj in iljm reiften.

SBir füenben iljm notfj tjcute SeifaE ; beun bie ßeit Ijat bie bon

ifmi aus ber S3ergangeitl)eit ber Simft gezogenen ©djlüffe, fowie ben

richtigen 93tidE , mit Wettern er uuauSbteiblidje SBeränberuugen int

Bnftaube ber ßünftter felbft in nädjfter ßuluuft üorausjab,, geregt«

fertigt. $l)t)fifd) ift baS voeiifc^enbfte Stuge nid)t baS ftärffte — geiftig

tritt baS ©egenttjctt ein. §ier geworren fdjwadje Slugen nur bie

©egenftänbe, weldje fid) nidjt aujjertjalb eines engen (MtdjtSfreifeS

befinbeu, mtb nur bie uou ber ÜJJatur »orjüglidj begabten tierfterjen

bie nm §orijout ber Reiten auftaudjeubeu ®inge ju unterfdjeiben

unb bie -Webet ber ßufunft unb ber yerfdjwiinmenben Vergangen*

t;eit ju burdjbringeu. SBer nun einen fo fernlägen iuteüeftueHen

33ticf mit auf bie SBelt bringt, läuft oft ©efafjr oon ben Surj* unb

©djwadjftdjtigen , wetdjc baS attmätilidje §eraunal)en foldjer tfirem

58lid uodj nid)t erfennbaren Dbjefte nidjt zugeben wollen, überhört

unb befüötteft zu werben. 9Iber wag fragt ber »on itjrer Surzfidjtig*

feit Überzeugte barnad), ob fie feine äkrfidjerungeii ableugnen unb

feine Uulernetmiungen uerladjen ober nidjt! Sr verfolgt unauffjait*

fant feinen SÖ3eg, ber ifm ja bem Q\d nafytx bringt, wcldjeS weit

über bem §orijont ber SfRenge ifmi entgegenwintt. ©ewifc fehlte e§

©djumann, al8 er baS Sournal grünbete unb «on ia au einen

fdjarf abgegrenzten ^ßtofe unter ben benlenben Sünftiern einnahm,

nid)t an greunben ober SBerwanbten , bie feine fogenannte Gsrtta*

üaganj besagten. 3m Saljre 1855 läfjt fid) bereits flarer beur«

ttjeileu, bafs er fid) 1834 nidjt getäufdjt tjatte.
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Sßir bitten getoünfc^t nur in Wenigen Bügen bie 9tid)tigfeit

be8 ©trebenS begrünben ju muffen, mit wettern <3d)umann ju*

gleich bie fritifdjc unb bie fünftlerifdje 2aufbaf)n antrat; ba aber

öon ben meifteu unter uns bie babei ju berütjrenbett fragen nod)

rttdjt in i^rer gangen Sebeutung erfaßt finb, fo fei un§ ertaubt fie

öon jwei ©efictjtS^unften auä nätjer ju erörtern unb erfttid) auf

bie öon bem Sttnftler geübte Stitif in ifjrcr Säegietjung

auf baS ^Subtifuin, fobaun in Ujret Sßirfung auf ben

Sünftlev felbft einjugeljen.

28ir werben atfo junäd)ft ben 9Jad)tb,eit nadjweifen, wetzen

baS «ßubtifum ertcibet, Wenn bie Ititif fotdjen übertaffen bleibt,

benen nid)t einmal ba§ §anbwerf8mäfjige ber Sunft geläufig ift
1

),

unb bann öon bem Stilen reben, metdjer ben Sünftlern für ifjrc

intetteftuette Sitbung erwäd)ft, wenn fie fetber bie tritif in bie

£>anb nehmen.

®ie Äuuft ift nidjt feit geftern — fragen wir: gab e§ in ben

fernen Seiten eine tritt!, bie fidj bi§ ju ben Anfängen ber fünfte

tierfolgen liege ? ©ntftefjt fie mit Urnen gugteid), blufjt unb tierweift

fie mit ifjnen? Sftüfct, fdwbet fie berÄunft? 3ft fie ein franffjafter

Stuswudjs, ein au ber mädjtigeu ©idje ftebenbe§ §arj? ober ein

nötiger (Satellit, ber baju beiträgt, ba8 @teid)gewtd)t ber tierfdjie*

beneit Gräfte ju ermatten? ®teid)t fie bem öon jebem feften Sortier

im Dcean beS SictjteS untiermeibtid) geworfeneu ©chatten? 8ft fie

ber nüfctidie ^ftug, weiter ben Soben aufwirft unb furd)t, auf

bajj er frud)tbringenb werbe?

9Ute biefe gragen laffen fid) eben fo gut mit Sftein aU mit 3a

beantworten. ®ie Äritif Ijat immer beftanben. SDenn nie tjat fid)

bei irgenb einem SSolI bie Suuft anberS a(§ in einem ifjm ftimtia-

tljtfdjeu Sinne cutwiccelt unb niemals gelang e§ eine Sunft tion

einem S3oben auf ben anbeten ju tiertiftanjen unb jjier urtil&^lid)

tiolfgtt)ümtid) ju rnadjeu, otme bafj äittior eine Vorbereitung burd)

S3Sed)fetbeäiel)ungen unb gegenfeitige Qsiuftüffe ftattgefunbeu blatte.

1) „. . . bie Jhltit Wivb [veltidj immer Ijintennfld; fommen, wenn fie nidjt

»on probuftiwn Äityfen an«!)el)t." @I>enba[e(6H S3b. I, ©. 27.
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@o war es tior bem SluSWanbern gried)ifd)er ßunft ju ben «Römern,

tior ber Hegemonie ber itatiänifcfjett Sftenaiffance im futtitiirten

(Surotia, tior ber ©inwirfung ftianifdjer ßiteratur auf bie franäöfifdjc

it.
f. w. Kein Äunftwerf, ba§ im Sßibcrftirud) mit ben nationa*

ten SSerfjältniffeu eines SBolfeS erwacljfeu ober itjuen gan^ fvemb ift,

wirb fid) jemals bei ifjm afflimatifiren ; es bleibt fo lange tierein«

Seit unb oljne SBiberfjatt, bis bie Sbeeit «nb ©cfüf)le, betten e§ 9lus*

brud tierleitjt, auf bem SEerrain, betn es übertragen würbe, eint)ei*

tnifdj geworben finb. ®er ®ried)e wirb wenig SSerftäubniS für baS

3ftonftröJe in fid) tragen , Wie eS bie gro&artige in baS SBeite fid)

tierlierenbe SBorfteUung beS Uttenblidjen, Qswigeu, Unermefjlidjen ber

3nber in itjrer Sßoefie unb ^laftif burd) eine übertriebene SSeroiel*

fältigung ber SDimenfionen , SSertjättniffe, ßiffern unb ©egenftänbe

jum Slusbrud gebracht tjot, wogegen ben Stgtjtitern b,ellenifd)e

äfteifterbauten Waljrfcfjeiulid) wie Sürteuljäufer , wie Äinberfbietjeug

erfdjienen wären. (Sbenfomenig wirb fid) arabifdje Söilbung bem

SkrftänbniS Suonarrotti'S unb föafaet'S nähern ober ein

d)tnefifd)er Sftanbarin jemals 58 ad) 'S ®itjabenljeit , 9toffini'S

metobifdje güHe unb Übermut!) begreifen.

©od; ganj abgefeljen tion biefer allgemeinen Äritif, bie metft

nur ein unbewußter Stblefjuungä« ober SlneigttungStirocefj beS 3n*

fünftes ift, abgefeljen tion ber ftiecietleren , meldje gewiffen SBerfen

eines gangbaren ©tils einen befonberen Sftang in ber Stdjtung ber

Nation, ber fie angehören, anweift, l)at bie neuere ßeit eine bem

Slnfdjein nad) gänjlid) tierfdjiebene Sritif fiel; entwidetn feljen — eine

Äritil, weldje fid) tion ben beiben tiorerwätmten burd) baS wiffen«

fd)aftlid)e ©etiäd unterfdjeibet, baS fie nad) fid) fdjleift, fowie burd)

bie SleinigfeitSträmerei itjrer mit ©ecir- (manchmal wofjt aud)

Äüd)en<) UKeffern unb SKifroftotien bewerlftelligtcn 2Inaltifen, in

weldjen fie bie ©efefce ber tierglcidjenben Stnotomie auf bie Äunft

überträgt. ®ie ©tiradje biefer Äritil bcftet)t aus einem entfe&lidjeti

3argon, brotjt mit IRitt^e unb ^eitftfje, ftiiett ben menfd)enfteifd)*

gierigen ^otianj unb bie Sünftler erfd)reden oor ifjr, wie Serdjen

tior ber S8ogelfd)eud)e über betn äßeiäenfelb. 5Demungead)tet galten

wir fie für ganj gleid)bebeutenb mit ber genannten altgemeinereti
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obev* inftinftitien Äritif. Um bie SBafjrljeit beS ©efagten ju erfen*

nen, enttteibe man fie nur ifjrer ©djrecffoftüme unb ferje, wa§ für

ein fjofjteä, teb(ofe§ ®ing biefer glicftappenbünbei ift, ber nur fo

lange in Slngft tierfefet, atö man bie fjieju nbtfjige ©efpenfterfurdjt

in fiel) trägt.

§eute wie immer geigt fid) btö f>öd)fte Stefuttat ber ®ritif

barin, bajj biefe ober jene Nation einer gewiffen Äunftform unb

Sunftart ben SSorpg Bor anbereu in 9iad)barlünbern (uttiöirteu

Äunftfoimten unb Shiuftarten giebt, bafs fie biefen ober jenen itjrer

Sfteifter unb wieberum befoubere Sßerfe beäfelben I)öb,er fdjäjjt als

anbere. Dber tonnte man wot)t oorauäfe^eu, baf? in uuferen Reiten

ba§ ©djone fdjnetter ertaunt, baß ba§ gjtittetmäfjige entfd)iebener

äuriietgewiefeu wirb? bofj ber §afj tätiger, ber SMb fdjäbtidjer,

bie Sftiootitäten famüffätjiger feien? ®urd)auS nid)t! 3m 2lltertf)Uin

wie bei un§ matteten niebere £eibenfcr)aften. ®cr btiube Jpomer

muf3te tjitftoS umherirren; <3oüt)otIe§ würbe für wafjnfinnig er«

Hart, afe er ben „DbtyuS" fdjrieb ;
girbufi ftarb betrogen tion

feinem dürften im ©tenb, wätjrenb ein sßoetafter, beffen SJlaine ber

$ßerad)tung ber Sßadjwelt entging, bie ©unft beS £ofe§ genofj. 3m

SMittetatter wufjten fid) bie Äüuftter unb ®id)ter StalienS beä ©tfte§

unb be§ 2)otd)e§ fo gut wie bie dürften ju bebienen. Unb in ber

fotgenben 3eit, feit bem Seftetjen ber moberuen ©ritit, ftarben

eijatterton unb ©itbert in SSerpeiftung, barbten ©ornetlle

unb ©dritter, Hieben Seettjotten unb ©djubert jü itjren

Sebjeiten unerfanut. SCÜe biefe Seifpiete fagen genug. 2ßa§ enb*

tid) nodj bie burtf) bog jetzige Regime ber Sritif fo ooräiigäweife

begünftigten 9Jcittetmäfsigteiten betrifft, fo ift e§ fdjwer fie mit

benen ber S3ergangenb,eit ju oergteid)en. 3t)reu pdjtigen Erfolgen

folgt fdjuetteS SSergeffeu, unb faum bewahrt eine ©eneration ber

anberen bie tarnen berer auf, bie burd) taufenb ©eifenbtafen oon

9Jtobe*©rfotgen für einen Moment ba§ Seudjten ewiger ©terne um»

nebelt Ratten.

Waü) allem bürfte e§ ferner tjatten ben wirf tiefen Unter»

fdjeibungSjug jWtfdjen einer Srttil, wie fie in Säubern b>rrfdjt, wo.

fie fid) ber treffe bemächtigt t)at, unb jener aufäufinben; bie immer
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unb überall üorljanben war. ®aS anfdjeiuenb 2lbweid)enbe itjreS

StiarafterS jebod) tritt uns jofort beuttid) entgegen, grüner war

bie ®citit eine 5trt umpHenben gluibumS, ein unbeftiminbarer ßuft*

freiS, welcher, obmotjt er ttm gewiffe ^erfonen unb ®inge gtonjen»

ber unb burdjfidjtiger würbe, bod) feiner SKatur gemäfj unfüfjtbar unb

IjattloS blieb. 3Bie SBaffer, baS burd) bie ginger ber £mnb riefelt,

entjog fie fidt) einem feften Ergreifen. 8efct, feit fie in ber treffe

ein fidjtbareS Suftrument mit greifbaren SBeroeifen ifirer angemaßten

üöiadjt geworben, feit fie üermittelft berfelben it)re ®eforotionen,

Urtljeite, VlnfterblidjteitSbetrete unb SSerbannuugSmanifefte in bie

SMt. fdjleubert, Ijat fie fidj jur Slutorität, jum Sft t ctj t o nt

t

l)inaufgefcl)raiibt. ©ie tjat eine ?(rt gottertammer errietet, wo fie

ftünbticfj, fo oft eS il)r besagt, bog au§erfel|eue Dpfer auf bie Wax<

terbanf, auf baS ^rocrufteSbett auSftrecft, it)m fyanifd)e ©tiefet unb

gianbfdjelten anlegt, es nad) Sßelieben au taugfamem geuer ruftet,

es fneift, ^roiclt, au ben Sßfaljt nagelt, um es ju uertjüljnen unb

ju fjeitfdjeu unb sufefet fc^mätjlic^i burct) bie ©trafjeu 51t fdjteifen.

®iefe SScrmeffenljeit ber ®ritif, biefer oft infame äKifjbraudj

ufurpirter ©ewatt t;at aber ba§ ©igentljiimltdje , eine eiugebilbete,

in ficf) fetbft ot)umäd)tige Xnrannei ju fein, bie üon jebem gebrochen

unb überwunben werben lann, ber itjr befonnen unb mittag bie

©tirn bietet, ©ie fjat baS ©igeutljümtidje, in SBirtlidjfeit nur bie

Unterwürfigen quälen 31t tonnen — baS ©igentf)ümtid)e, baf) fiefj

iljre SWarterbänle , ©djeitertjaufeu unb oranger .eben fo fiftiö als

iljre SlbelSpatente unb 9tul;meSbetoljuungen erweifen, bafj, wenn man

fie in ber ©egeumart unbeachtet läfjt, man ifjrer ber 9tad)Wett gegen*

über nidjt bebarf, bafj itjr köpfen unb S3icrtfjeiten nur fo fange

einen ©inu Ijat, als man fiel) etwas barauS mad)t, unb iljre Xortur

übßig mirfungStoS auf benjenigen bleibt, ber fidj nidjt bajutier»

giebt iljre ©dmterjeu empfinben ju wollen, ©ie mödjte wie ein

mittelaltertidjeS „-äMeficium" wirren unb ein SBadjSbitb be§ geiubeS

in ber Slbfidjt mif3t)anbetu unb üernidjten, bafj jebe it)m angetane

Unbiß bem tebenbigen Sßefen, wetdjeS eS borfteßt, füljtbar werbe,

unb — oft gelingt es itjr. ©otdje feltfame SOiadjt !ann man über

3Kenfd)en ausüben, wenn man iljre ©iubilbung erregt, iljre ©itetfeit
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lifcelt, i£)t-c lleintidjen Seibenfdjaften IjetauSfotbert ! Unb roie fdjroer

witb e§ ber gefunben SBetnunft, bem getaben ©inn unb et)tlictjen

©ehriffen, lauter ofö jene bie (Stimme p ergeben, um bie Ungeheuer

unb ßfjimären, beten gierrfdjaft übet uuä nidjt weiter gel)t als mir

felbft fie ifmen tietteitjen, in il)t SKidjrS ptüdpweifen !
—

derartige folgen feiner Srfinbung ^atte ©utenbetg nidjt

geahnt, ©o entfd^eibeub aud) bet ©iuflufj bet SSudjbtudettuuft auf

ben 3uftanb ^v europäifd)en ©efettfc^aften unb ben 93ilbung§gtab

ber djtiftlidjen ©iöitifotionen ab ovo mar, fo fonnte fte bocf) nidjt

bei intern erften Sluftteten alte guten unb fdjtimmen iljrer folgen

auf einmal entfalten unb nidjt auf einmal ficfj in alle Kanäle üerjttjei»

gen, bie pm (Smpfang if)tet Sidjtftröme fid; öffneten. 3Kandje

©enetation fam unb öetging, e^e alte ifjte Quellen tjetöorbradjen,

alle it)te gtüdjte reiften. ®tei Satjtljunbette -reichten faum t)in,

um Ü)re Äonfequenjen ttollftänbig aud) im S8ereidr)e bet ben bren«

nenben %x%m bet ^ßolitit fo fetn fterjenben Sunft fühlbar werben

p taffen, um bie treffe aud) in 58epg auf fie p einet Xtjat»

fad)e t-on fo etnfter SBebeutung p madjen, bafj e§ fortan unum*

gängtid), ja eine 9fotb>enbigfeit ift, iljten Urfprung unb itjre

Xragweite feft in ba§ Sluge p faffen, tfjre SSortljeile unb ü)re ©e»

fahren aufmetlfam p bettadjten, bamit man fidj in ben ©taub

fegen fann bie etfteten p benufcen, ben testeten entgegenpwitten.

Sänge ßeit lieferte ©utenbetg'S geb>imni8t>olle SRafdjine

nur Südjet unb, wenn fie fpätet ifjten 2öitfung§frei§ auä) auf

yetiobifdje Stattet au§bet)nte, fo mar e§ nur auf fotdje, bie im

SMenfte non 3?egietungen unb politifd)en Parteien ftanben ober aud)

auäfdjliejjlidj p merfantiten ßwecfen tierwenbet mürben. $u bet

Seit aber, alö biefe bann plö|tidj an SBebeutung gewannen unb an

Umfang junatjmen, maten fie einerfeits p überwiegenb üon politi«

fdjen ©teigniffen eruftefter Strt unb anbetetfeit§ p Jet)t öon p^ito=

fopf)ifd)en, wiffenfdjafttidjen unb. titetarifdjen Söefttebungen, bie mit

ifjtem ©toffteid)tt)um unb bem 3'ntereffe füt benfelben eifrig tioali»

firten, in Stttftmtcf) genommen, at§ bajj im ad)täeh>ten Satjrrjun«

bert bie Kunft p enge prifdjen itjrc Klammern blatte geraden

foHen. ®er Krieg ber ©ludiften unb ^tcciniften tietmanbte
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ollerbingg ©rucferfcfjwäräe genug in Angelegenheiten ber Äuuft. @r
würbe ober metjr mit Slbtjanblungen , ßibellen unb ©treitfdjriften

geführt, ol§ mit beu regulären Xrupüen, bereu Regimenter wir

freute unter ben gatjneu fiel) befetjbenbcr Sunftintereffen unb Äunft*

ibeen fämüfen feljeti.

©eit ben erften ©ecennieu be§ neunzehnten 3at)rr)unbert§ ober

Ijat ber bouernbe ^rieben eine gro|e SMajorität gebitbeter ©cifter

unter bo§ «Banner ber fünfte gefrort — jugteicg audj f)at er

bie SluSbetjuung be§ §anbet§ unb ber 3nbuftrie in einer

Söeife begünftigt, bafj biefe feinen ©oumen breit Terrain, feinen

gerinnbaren ©rofcfjeu unberücfficfjtigt liefen. 2ßie f)ätte bie 3n=

buftrie, beren ftatiftifdjc Säbelten tjeutjutagc Ziffern aufeuweifen

Ijaben, welctje früheren Betten fabelhaft, ja unglaublich erfdjienen

fein würben, — wie fjätte jie bie ausbeute biefeS tjerrticfjen

$Kadt)wucf)fe§ öon Sunftintereffen oerjäumen fönnen, 3utereffen,

bie mit itjren febfjaften ©inbrücfen unb unblutigen kämpfen einen

natürlichen Übergong jtoifcfjen ben furchtbaren moralifcfjen ®rb*

ftöfjen, ben erfcptternben $ataftrof)f)en einer nidfjt fernen »ergangen*

fjeit unb einer ©egenwart bilbeten, in Wetdjer ficfj alltnätjlicf) ber

©enerationen eine fotdge Unetnöfinblictjfeit ber Heroen bemädjtigt

tjat, ba| fie ©efdjicfite, Ijofje ©reigniffe, 9tuf)m unb ©tücffeligfeit

nur nocfj in itjrem Sejug auf bie 93örfe auffaffen ! SBalb wufjte

fie bie Sunftliebljaberei in einen Suruäartifel umäufdfjaffen unb nicfjt

allein bie Slriftofratie , fonbern jeben ^artifulier äu einem gewiffen

SSubget öon »menus plaisirs« (Sfjeater, Äoncerten, Aufteilungen unb

Anläufen öon Silbern) ju nöttjigen, Welctje früher ein ^ritiitegium

gehonter §äuöter waren. ®ie Subuftrie macfjte fid) jum 9Kafler

äWifctjen ^ublifum unb fünften, bemächtigte fid) aller SBerfe unb

Reüräfentauten ber festeren, itjvev edjten unb iljrer ©djmugglerwaren,

itjrer wahren unb faffdjen Aöoftel, ib>3 gangen glimme* unb
glitterwerfe§ , unb beutete biefelben in ifjrem materiellen 3ntereffe

au§. Slnfangg würbe e§ forgfom üerfopöt, fpäter fjeudglerifdg geleugnet

unb gule&t fdjamloS eingeftonben ; wätjrenb beffen freute fie gut ©r*

reidjung ifjreS gwedeS fein SKittet ber Rufmirebigfeit , ber Sobüo*

fonnerei, ber Unfterbtict)feit§= unb SBergötterungSinajdjinerie , fein
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gjUttet ber SSerleumbung, S8ertiet)tnung unb Sßerfpottung junt SWecfe

ober hausse unb baisse eines latentes ober eines SunftwerfeS.

®od) wollen mir ber Subuftrie leinen SBorwurf barauS mactjen,

baß fie ebenfo, wie fie aus gabrifen, SKinen unb taufenbertei öer*

fdjiebeneu Unternehmungen if)ren ©ewinn ju sieben fudf»t, tjier auf

Soften ber beweglichen ©inbilbung ober ber Seidjtgtäubigfeit unb

llnwiffent)eit beS ^ubtifumS lebt. 3a wir behaupten nid)t ein»

mal, baf3 icjrc ©aäWifdjenfunft auSfdjtiepd) unb nur na^ttjeiltg

auf bie Sunft gewir!t fjätte. SDBtr tiertennen nid)t, bajj, wäfjrenb

fie bieje ju itjter eigenen ©Gattung oerbraudjte , fie bod) aud)

ju itjrer attfeitigen SSerbreitung beitrug ; benn eS fonnte faum aus*

6teiben, ba| nidjt unter bem gefäeten llnfrnut aud) öfters ein gutes

Sern fid) tjätte finbeu foEeu. SBeit baöou entfernt ttjre ©umifdjuug

in bie Äunftiutereffen tebigtid) als ein an biefen begangenes Un»

redjt ju rügen, erlernten wir it»re Sßerbienfte für bie- Belebung beS

SunftgefdjmadeS, beSgteidjeu bie 3tegfamfeit au, mit weldjer fie bie

Swift unter bie notljweubigen 93ebürfniffe beS gefeEfdjafttidjen 2e*

benS, unter bie bem 9deid)tl)uiu auferlegten $flid)ten, unter bie feinften

©enüffe ber (Stegaus einführte. SSor allem wollen wir uidjt bie 3n<

buftrie anfd)ulbigen , wenn bie tünftter baS: Quod licet bovi,

non licet Jovi öergafjen, olpc ju bebenfen, bafj aus biefer

Slffociation bie Subuftrie ol)ue Unehre, bie §anb be§ tünftlerS

aber nur befledt t)eruorgeI)en fonnte; benn jene wuchert nur mit bem

©rfaufteu, jief)t nur öon bem tjergetic^enen Kapital Siufeu, Wä>

renb ber Sünftter mit feinem Talent, feiner SSegabuug, feiner S8e*

geifterung, furj mit fid) fetbft baS Unertäuftidje, baS it)iu uon

ber 9catur freigebig unb preiStoS ©cfdjenftc uertjaubett. SBir aber

fageu: „ber ^riefter lebe üom SIttar, bod) effe er ben 2tttar nidjt

mit."

©obalb bie Snbuftrie einmal ben tunftgefd)äfttid)en Setrieb

unb jugteid) bie treffe an fid) gebracht r,atte, brängteu fid) Sau*

fenbe ju biefem ergiebigen gifdjfaug unb, wo nur ein ßudjSauge

einen ©rünbling auSfinbig mad)en tonnte, mu|te ber ©rünbting

jappetu. ®a erfd)ienen Beitfdjriften für alte ©pecialitäten, für bie

fünfte im ©anjen unb für jebe tunft iuSbefonbere. Unb in Kurjem
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l)atte jebe ©peciotitöt meiere Organe, jebeS mit feinet: etijcneu

SKeinung ober, um bie gangbare lermiuologie onjutuenbeu:

„mit feiner garbe."

£ier fommt ein Quillt gonj befonberä in Setradjt, weldjer

auf bie in SRebe ftetjciibe @ad)e ein eigentl)üiniid)e§ Sidjt wirft

unb in ber grage liegt : „SSon Wem uub in weldjcr SEBeife

würben biefe 3eitfct)rifteu rebigirt? Rauben fid) eben fo Wide

©d)reibfäl)ige at§ ßefebegierige , eben fo Wide ©ebaufen*

ftienbenbe afe ©ebaufenbebürftige?"

58ei einigen ©egenftänbeu modjte bie betreffenbe Biffer in einem

richtigen SSertjältut« ftel)eu. ®te <ßolitif würbe tion beueu beftirodjen,

beren ffleruf, ©enbuug ober Stufgate e§ war, fid) mit Ü)r ju be*

fdjäftigen. 2ßifct)ten fid) aud) Unberufene ein, fo blieben jene

nid)t8 befto weniger bie gefaßteren unb bie am tiortl)eu'b
/
afteften ge<

[teilten, ©benfo »erhielt e§ fid) mit ben religiöfen unb t.t;iiofot>b>

fd)en SRehtungen, mit SBiffenfcfjaft unb Siteratur, mit £anbel unb

Snbuftrie, mit Slderbau, Saumtiflegc, Sagb, $ifd)fang u.
f.

w.

©röfjtentljeitö waren e§ tomtieteute Seute, bie fid) auf biefen get*

bern betätigten, ©detjrte würben tion ®etel)rten, <Sd)riftftelter öou

<3cl)riftftettern beurteilt. SDcaterielte Sntereffen, abminiftratitie Sin»

gelegenljeiten , gragen beä 3tedjt8, ber ©efe^gebung, ber 3nter*

nationantat uub anbete, fclbft wenn fie tion weniget tiorbereiteten

Äötifen abgetjanbelt würben, entbehrten bennod) niemals beS reiferen

unb einflußreicheren Urttjeitö ©adjfunbiger , wetd)e burd) ©tubium

unb (Stellung, fonrie burd) bie (Megeutjeit, tfjeoretifd) beftrittene

fragen öraftifdt) fennen 51t lernen unb auf biefe Sßeife ©rfat)rung

uub 5nad)ben1en ju tiereinigen, ju entfdjiebenem (Singreifen fät)ig unb

berufen waren.

SBar es aber aud) fo bei ben fünften? SBefanben fid) unter

jenen, wetd)e fid) \>tö „3Rad)en" ober, wie man fagt, „©rfinben" eines

SftenommeeS anzumalen wagten, wetd)e auf Ü)re auSjuftiietenbeu

XrMtife tion ©rfolgen, wie auf ©ifenbatm* unb 9lu§wanberung§*

tofe ftiefutirten, weld)e geiftigeu ©rbjjen, bie nur tion ü)ren $air§

gerid)tet werben fönnen, mit bem 2Beil)raud)faf) ober mit ©fein»

Würfen entgegenlamen — befanben fid) unter Ü)nen, fragen wir,
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and) oiele Slünftler, bie allein berechtigten ©efdjworenen eines

ÄunfttribttnalS , berechtigt burd) *ßriefterfd)aft im botiöelten ÄuttuS

bes©d)önen: im ibeaten be§ ©efül)l§ unb im tiofititien bergorm?

3n ©adjen ber ßiteratur ift bie Antwort auf fotdf»e fragen eine

entfdjieben befriebigenbere als in ©adjen ber Äunft. Stire Sßerte

werben nur öon Sotlegen uitterfudjt unb gergtiebert , gerühmt ober

angegriffen, wetdje $ad)genoffeu be§ Stutorä finb unb, weit fie in

ben gtetdjen gormen p £aufe, biefelbe ©tiradje rebeu, fid) öon

Sbee unb ©efür/t beS SlutorS grünbtidje 9>M)enfd)aft p geben »er*

mögen. SBenu bie titcratifdje Äritit £l)eorien bitbet, fo tl)ut fie e§

miubeftenS nid)t bei einem ©egenftanb, beffen crfte ©ruubtagen unb

©runbbegriffe ü)r gänslidt) fremb finb. Sit ber $unft aber werben

folcfje £f)eorien öon ßeuten beftirodjen unb auf ba§ geratt)emof)l

aufgeteilt, bie in ben aHerunterften Regeln St*93=ß*©d)ii&en unb

nidjt im ©tanbe finb tion einzelnen aufgefdjnatititen tljeoretifdjen

SBroden aud) nur bie unbebeutenbfte Stnroenbung p madjen.

®ie wirftidjen Sünftler fjaben tljeitg aus SSeradjtung gegen bie

Strt tion Eonbottiere»Unwefen , WeldjeS bie treffe trieb, tt)eils aus

träumerifd)er Berftreittfjeit bie SluSbetjnung biefer' SWtadjt unberüd*

ftdjtigt gelaffeu. SAuu ift fie it)uen untierfeljenS über ben Äotif

gemad)fen. ©ie liefjen ber Snbuftrie alle SDcufje, ausfdjliefjlid) unb

mit aller SBequemlidjteit je nad) SBebürfniS tjeute Renommees p
mad)en unb morgen p tierberben — fie erhoben fid) nid)t gegen

biefen fdjreienben SUcifjbraud), als es nod) Seit mar unb auf bie

nod) nidjt gän^id) fd)amloS geworbene ©tiefulation ein $roteft

einwirfen tonnte — fie tierfucljten niemals bie £orbe fritifdjer ©in*

bringlinge, Welche ifjre gelber tierwüftete, itjr Sager plünberte, il)rem

untier(e|lid)en £erbe ©eraalt antrat, mit ifjren eigenen SBaffen p
fcfjlagen unb erbulbeten ofme Sßiberftanb alle bemoralifirenben Sin*

flüffe biefer angemalten |>errfd)aft. ®ie ©d)Wäd)eren unb SBornirten

unter iljnen getjordjten ber SRobe, t)ulbigten offen bem SJcetier ftatt

bem Kultus ber Äunft, für welche fie nur bann eine Stdjtung t)eu*

gelten, wenn es galt fid) einen iJcu^en aus einem it)ter Sßriöilegicn

p fidjern. SKand)e Sreugebiiebenen unterlagen get)äfftgen unb un*

gerechten Verfolgungen, ©etäfimt burd) baS abfid)tlid)e SSertennen
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ttjrcr Steifte foiibcn fie fein Heilmittel gegen bo§ jcljvciibc Sieber

ber @ntmutl)iguug unb erlitten burd) bie fonberbare Stnfidjt bic

SJtabet« ober ®o(d)ftid)e ber ffiriti! für Wirflid) tübtlid) ju Rotten,

ben troftlofen Untergang itjreS Talents. Stur fetjr tangfam unb

füät unb nur äufjerft unbeftimmt unb fdtjhJädjtid) im Seginn fingen

bie SKufifer an — um l)ier nur öon iljnen 311 füredjen — bic

Sflottjmenbigfeit einjufeljeu, bafj fie biefeS 8od) abfdjüttetn müfjteu,

baf? es fid) l)ier um nidjts geringeres als um ^amlet'S ©ilemma:

„©ein ober üftidjtfein" Ijanble. ©d)üd)teru unb mit alten Stadjttjeiten,

weldje baS SSerfäumniS redjtjeitiger ©efeufitie mit fidj bringt, tier*

fud)ten fie nun in ben ©djranfen ju erfdjeiueu — ein Unterneb/

men, baS nidjt länger ein leidjteS mar.

Um bie Sßreffe ju beljerrfdjeu unb alten ®ewinu, uad) bem bie

©ier jagt, aus iljr ju gießen , fatj bie Snbuftrie fid) anfangs ju

einer SlUiang mit ber Siteratur tieranlafjt. ®iefe fanb ju grofjc

S8ortt)eite babei, um fie nidjt mit füger SSefriebiguug als itjr altci=

uiges ©igenttjum unb 3U beffeu SSerwerttjung fid) felbft als unent*

beljrtidjju eradjten. ©ie überlief? ber ©befulation allen niebereu

®eminn, ben ©eneralen gleid), roeld)e iljren ©olbaten alles $lüu=

bem unb äftarobireu geftatten, wenn fie nur, fo lange fie unter ber

gafjne üerfainmelt finb, getjordjen. SebeS Sournal falj fid) einen

neuen SUUtarbciter für irgenb eine ©pecialitöt tierfdjiebene SDtole unb

genau an, etje es iljm einen freien IRaum in feinen ©palten gönnte,

roätjrenb es bagegeu feine Äunftbefüredjungen ot)ite ©frupet 3>nbi*

tiibuen überlief?, bereu mufifalifdje Senntniffe 3. 83. fid) nur auf

eine t)ot)le ÜJtomenflatur befdjränften, bie itjnen als girnis für tljre

rotje Unnriffcnf)eit in ben ©efejjeu ber Sonftruftion unb ben &t--

l)eimniffen beS Kolorits unferer Sunft biente. folgte er nur bem

mot d'ordre, fo mar er fd)on gut.

SÖSie berechtigt mar unter f
oldjen SSertjdltniffen © d) u m a n n ' S

SluSförud)

:

„®ie mufifalifd)e Äritif bietet ein nod) ungeheures gelb; es

lommt bat)er, weil bie menigften 2Jhififer gut fd)reibeu unb bie

meiften ©djriftftefler leine ttrirflidjen Sftufifer finb, feiner öon beiben

bie Baüjt red)t anjuöaden lueif?, batjer aud) mufifalifd)e SMmufe
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mcifteug mit einem gemeinfdjaftlidjeu SRiidjitg ober einer Umarmung

eubigen. SMBdjteu uu8 bie 9ütter balb lommeii, bie fidj tüdjtig ju

fdjtagcu bcrftefjen!" 1

)

Uub wie watjr ift für alle 3c i*cu 0ftS Sßort:

„Sftut wag ®eift uub $oefie tjat, fdjwiugt fort für bie Qu--

fünft uub je taugfamer unb länger , je tiefere uub ftärferc ©aireu

angefdjiagen waren." 2
)

©er ipinimel tterpte , bnfj wir beu berühmten Reiben , bie im

SMdje ber Sitevatuv, be§ 2Biffen§, be3 fpeMatitieu ©eufcnS uub

jeber Strt öon goftfdjritt fo öiele neue Sänberftreden erobert tjaben,

uufere §uibigung öerfagen fottteu. ?(tleiu e§ faun nid)t tterfdjwic*

gen werben, bajj alte itjre großen Sßerbienfte fie feiue§weg§ bajn

berechtigten, bie Süuftter — tute c§ ftiltfdjwcigcnb gefdjeljen ift
—

öon ber ©ebattc über itjre eigenen Slugelegentjeiten

aus jufdj tieften. ®ie SMteratur mar in 51t furjer $eit tjerrfdjenbe

Äafte geworben, ju jdjneft in -beu SBefit; tiieter SSorrtjeite jeber Strt,

materieller unb geiftiger, gelangt, itjre ©tellung wie itjre ©itelfeit

mar ju btüljeub unb gtänjcub, ju gefdjmeidjelt unb geljätfdjett, at§

bafj fie uidjt balb bie fuffifante -Kiene eines neugebadeneu ^ßarttenu

tjatte annefjmen fotteu. SBäre es unter foldjen Umftänbeu bodj

gewiffermajjen ofe eine ©ntweifjung bc§ Tempels uou Spljefu§ er«

fdjienen, wenn irgeub ein armer lenfet öon Sünftler fidj ofjnc

weitereg uub fo mir uidjtS bir nidjts, otjne ju fdjarweiiäetn unb

511 tra^füfjetn, in baS Pergament» unb ^atimpfefteu<ßaboratoriutn

eine§ wofjtlöblidjeu literarifdjen sßatriciats gewagt fjiitte, weldjeS mit

öotlem 9Mjt unb öon ©otteS ©nabeu biefe ÄünftlerptebS al2

SSafatten unb SSafäEdjen beljanbelt, bie nad) S3etieben jiuSbar uub

ftofjnpflidjtig gemadjt werben. SllterbingS tjat fie audj ju Seiten

getajjenbudett öor fetbftbemuftten , itjre ßetjenSoberfjerrlidjteit ent=

fd)ieben abletjnenben Sünftlern ober bor fotdjen, bie burdj fbnig*

tidje ®unft ober populären (Srfolg plbjjlidj mit ftattlidj Wetjenbein

^elmbufdj, rittertidj bewaffnet, mit metjr ober miuber wader erftrit*

tenen ©poren auftraten. Stadjbem fie fidj aber burdj itjre Sob*

1) „@e[. ©Stiften ttOet 2Kufif" SBb. I, @. 48.

2) Sknbafelifl S3b. II, ©. 203.
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preifungen einigemal gauj abfonbertid) fompromittirt' tjatte
, fudjte

fie fid) Bei anbeten ®etegent)eiten unb jwar bamit ju entfdjäbigen,

bafj fie Tapfere mit alter Erbitterung überfiel, fie roorjt aud) burd)

einen Ijeitntücfifdjen £>ieb aus bem Sattel t)ob, if)r Seilen aber nicfjt

gefätjrben tonnte, fo lange e§ behütet war üoin Talisman bes %t-

nuiS. Sßunbere man fid) nidjt über biefe groben @d)ni<3er! ®ie

©Refutation ber 3nbuftrie ergreift, fobalb ein Sünftter bie geuer*

probe bcS (SrfotgeS beftauben rjat, für ober gegen itjn Partei je

nad) bein ©ewinn, weldjer il)r barauS erwädjft, wenn fie itjm

ein gewiffeS Setjagen, eine geWtffe Sldjtung gbnnt, ifjn begünftigen

unb awlaubiren lä|t. «lies ba§ ift eben ein ©efdjäft für fie, bei

bem fie fid) tjödjftenS über bas SMetir ober Weniger beS ©ewinnes

täufdjen fann — weiter uid)t§.

®ie Siteratur aber madjt Rotiere Stnfprüdje. ©ie wollte äfttje«

ttfireu unb feicrtid) rid)ten; rieten, nidjt allein „uuparteiifd)" —
was itjr fd)Wer fällt, ba fie trofc äußeren ©djiinmerS nidjtS befto

weniger iljr tägtidjeS Srob tion ber Snbuftric bejiet)t — , fonbern

aud) „gewiffenl)aft", öor allen SDingen aber mit einer „ttottfommenen

Kenntnis be8 ©egenftaubeS" , was it)r ebenfalls fd)Wer fällt, weil

fie für bie Shinft unb bie SSoltfommentjeit tt)rer Söerfe lein anbereS

Kriterium befifct afe tcjeitS bie SMnung icjr befreunbeter ausüben»

ber tünftler , bie fie uumerflid) ablaufd)t , ttjeitö bie 9lutorität all»

gemeiner ben Kunftmerfeu im Saufe ber Qeit geworbener ßiifttinmung.

®ie Siteratur mag bie Äiinfte iininerfjiu befaredjen, mag es in

eben fo uüistidjer als glänjenber SBeife ttmn: ben SÖBcrttj itjrer

äöerfe aber richtig ju wägen , itjre ©djwädjen unb geheimen 9?eije

an ifjrem wirflid) rid)tigeu 9ßunft ju finben unb ju erfennen ift if)r

nun unb nimmermehr mbgtid)!

Smpfinben fann bie Siteratur bie Shtnft, eingefjenb beurteilen

fönuen fie nur bie Äünftler. Unb biefe finben itjr Urttjeil nur in

ber bet)arrtid)en SSereljrung für bie 9J!eifterwerfe itjrer Kunft. ©ie

fiub bie waljre Duette, bie fortwätjrenbe Srneuung unb unentbefjrlidje

Heiligung itjrcS ÄultuS!

®er 9fUdjtfünftler fann nur toou feinen inbiöibueKen ,
unöer*

bürgten ©iubrüden reben: benn er befi|t nidjt bie ju itjrer

81 (jl, ©etominrtle ©iitiflen. IV. 9
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SWotitrirung nötige ©runbtage. Sßenn feine Unfef)lbarfeit unge*

fäfjtbet bleiben fott, wirb ev immer bie SBeftätigung ber 3eit (&>

Worten muffen, elje er über bie Urfadje feines gntljufiaSmuS bocirt.

®orum aud) b,at bie Literatur mit esemplarifdjer Stugljeit ©orge

getragen bem Nimbus tfjrer SDoftrinen nidjt burd) frütjjeitige S8c=

wunberung TObrudj ju ttjun. ©inige ^oEtjeiten ib,rer Slbepten lägt

fie allenfalls burdjfdppfen — if)ten Äotjjpljäen bagegen ertaubt fie

nur unbebingtes £ob ber SBergangentjeit unb iljrer grof? =

artigen, '

fjotien, tiefen, Ijinreifjenben, untiergteid)*

lidjen, unnad)af)nilid)en SBerle! Unnadjatjmtidj — öor

allem ! 3m SSergleid) mit iljnen finb bann bie SSerfe ber ©egeuwart,

wie es fid) oou felbft öerfterjt , „«Bagatellen", „Imlt* unb beftanblofe

Singe" ober „fdjwerfättige, uuproportionirte Äoloffe" ! *)

2ßie aber meif{enS tt)ätige §abgier unb finanzielle Sntereffeu

rühriger finb als efiriidje unb felbft woljlwollenbe Sitbifferenj , fo

ift aud) biejenige Slbtl)eilung beS titerarifdjeu ©efdjwaberS, weldje

es mit iljren bogmatifdjen ©ci|en, iljren oft intereffanten unb eifrigen

gorfdjungen unb ber maudjmal finnreidjen Sßebantcrie ib,rer Sunft*

aufidjten emft meinte, gar batb oou bem ©ewimmet jener ©fribler

überflügelt morbeu, weldje baS ©teigcu ober Ratten Don Äünftlern

and) nidjt einmal fdjeinbar als eine Sunftfrage befjanbeln, fon*

bem fie offen ofjite alle ©djeu je nad) Partei«, Sliquen* nnb Sita--

quenübereinfunft in beu ©taub jieljen ober pouf fiten, hinter

jebem oon biefer ßiteratenflaffc gefpenbeten ßob ober Säbel liegt

bann irgenb ein windiges ober ftobigeS Snt'ereffe öerftedt, unb —
bafj mir eS fagen muffen! — uiemanb wiberfcjjt fid) biefem Un*

fug! 2SaS liegt ber Siteratur barau! fieibet fie barunter, geljt es

if)r an baSfieben? „SBar idj p feinem §üter befteltt?" fann fie mit

®ain fragen. „Sin idj fdjulb, wenn bie Äünftler, folgfameu Äinbern

gleid), fid) fdjeuen bie Sffiaffen, mit wetdjer man fie oerwunbet, ju be<

1) „SJJenbelsfotyn Ijat es auä) oft andren muffen, ba« @efctyl»a(j einiget

Oevii^mtec ©djtiftfletter : bie eigentliche SWUjejeit ber 2TCnfif fei hinter im«."

((S&enbafelOjl S3b. III, ©. 273.)

„Sine SeitfcWt für jufünfttge SDiuflt feflt no$."

(Sbenbafertfl Sb. II, @. 49.)
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rüfjren? wenn fte nid)t einmal ein <3d)itb ergeben, um bie Äeuleu=

fd)läge aufzufangen, weldje man auf fte nieberl)agetn läßt? wenn fie bie

99ruft gebulbig alten Pfeilen, bie man auf fie abfdjnetlt, barbieten?"

®a§ unwiffenbe aber wot)twottenbe ^ßublifum, ba§ ba lauft unb

jaljit unb fid) brängt, ba§ für fein ©elb nur bie ©etegenfjeit fudjt über

ba§ ©enoffene reben, ptaubern, ftreiten, janfcn, fläffen, betten,

quafen ober gar brüllen ju Wunen, merft jule&t, baß man feiner

fpottet, bafj man e§ brittt unb foppt unb, wie in einer ©piettjbHe,

nur auf feinen getieften SSeutel fpefutirt. «Betäubt unb fdjweigenb

unb in gurdjt fid) immer, fobatb nur tion Äunft bie SRebe ift,

an bemfetben finnlofen ©efdjrei tangweiten uub ärgern p muffen,

wenbet e§ fid) enblid) mit einer an SSeradjtung grenjenben ©leid)*

gültigfeit öon allein ab, wa§ fid) auf fie bejieljt.

„SDäar id) ju feinem §üter beftetlt?" — @8 ift gewiß watir : bie

treffe ift nur baburd) jum Sllpbrucf für bie Sünftter geworben,

Weit biefe ib,re Äonftituirung $um Slreopag gefcfjeljen ließen, otjne t^tc

©ifce in bemfetben einpnefjmen, ofine iljr SBotum, ju bem bod) fie bie

®rftberecf)tigten unb berufenen waren, öemeljmen ju taffen — eine

falfdje Sefdjeibenljeit, bie nur ju fetjr ju itjrem 5Wad^t^eil auäge*

beutet würbe. 9Köd)ten fie bod) bebenten, baß trofe allem bie treffe

bloß ber ©otmetfdjer jener firitit ift, weldje öon Slnfang au als

öffentlidje SJleinttng, at§ atigemeiner ©efdjmad beftan*

ben tjat, ia^ fie at§ fotetjer impofanter, aber aud) bequemer ift als

bie Sonberfation — verba volant, scripta manent — : unb fie

werben einfeb,en, in wetcfjem ©rabe — ja wir wagen biefen 9lu§*

fprud)! — fie für itjr ©djweigen öerantwortlid), wie feljr fie öer»

pflichtet finb in ben SSert)anbtungen über SBafjreS, ©djöneä unb

©ute§ @i& unb Stimme ju behaupten!

®ie öffentliche SKeinung beftetjt biet weniger in bem, wa§ bie

Seute
f
agen, atö in bem, wa§ fie ju glauben bebürftig finb. ®enn

bem , wa§ gefagt wirb, wiberfpridjt man aud) ; was aber geglaubt

wirb, wirb fdjließtid) auägefprodjen unb aud) behauptet. ®§ ift atfo

öor allem wefenttid), baß SDtänner, wetd)e ber 2Baf)rl)eit näb.er ftetjen,

aud) 3eugni§ für fie ablegen, auf baß au§ it)rem überjeugenben aEmädj»

tigen Sfteidj bie £üge au§gejd)ieben werbe, ©eien bie Sntereffen berer,
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roetd^e wiffentlid) ba8 ©djtcc^te tiertrjeibigen, nud) nod) fo tietjweigt, fei

bte ^ßfjrafeotogie ber anbeten, bie in ba$ SSlaue tjineinreben, aud)

nod) jo erfolgreid) , fo nehmen fie bod) imnierijin btö untiarteiifdje

unb gebitbete Sefetiitbiifum nidjt fo auSfdjtiefjtid) in 2lnjtirud), bafj

fid) unter bemfelben nidjt einige finben fottten, wetdje bie Stimme

ber 2M)tt)eit erfcnnen. SBenn fie aud) nid)t wagen it)te ÜReimntg

augcuMicftid) auäjufptedjcn , fo werben fie bod) in näheret obet

fernerer .Sufunft eine 9leaftion ju (Sanften be8 ©djtcn unb ©Uten anbab/

nen, mit anbereu SBorten : eine Sritif ber Ätitif tiorbereiten. Hub bann

nod): bie SSoten werben nid)t mir gejault, fonbern aud) gewogen.

3n ben Slugen be§ «ßublifumS ift oft eine einjige Stimme ein Ijiu-

reidjenbeä ©cgengcwidjt gegen eine beträ'djtüdje $at)l anberer. ®em
§immet fei ®ant ! bie Sefetgattung ift nod) nidjt auggeftorben, bie

i>a ju fagen Weifj: Suffioit unus mihi Plato pro uno populo.

SBir finb Weit baoon entfernt fein otgauifirte Sntettigenäen p*
rMweifen jn Wollen, bie, olme bie ©abe ber Sßrobuttion ju befitjeu,

butd) tioHftänbigeS Stufget»en in bie Sbee ber Äunft ba()in gelangen,

bie 23ebingungen berfelben flar ju etfennen unb itjre ßauber ju

enträtseln. Sie finb bem Sünftler nid)t nur feljr Wittfommeu:

fie tonnen iljm aud) tion grofjem gflutjen fein, inbem fie ifjn ju

einem SSergteidjen , ju einem Unterjudjen unb prüfen ber tierfdjie*

benen feine SSorfteKung ertegenben ©inbrüde tierantaffen. SBir

fönneu nid)t§ beffereS Wünfd)en, at§ bafj ein SBindeimann
Sunftgcfelje abftraljire , bnfj ein Sßotititer, wie ©ui^ot, angeregt

tion einem großen ©egenftanbe, uns feine finnreidjen 9lufid)ten über

benfelben als eine grudjt feiner SJKufjeftuuben pin ©efdjenf biete,

bafj erregbare pE)antafien, wie Xt)eopi)ite ©autier ober £>eiuridj

§eine, über Dbjefte, tion beren SReijcn fie fid) angezogen fügten, bie

tiriSmatifdjen Stefteje ir)re§ tiielfarbigen tioetifdjen <3inne§ werfen, bafj

Scanner tion Xalent unb gutem Sßilleu fid) bem SDienft einer <5ad)t

wibmcn, wetdje fie entfjufiaSmirt, unb wir werben bie bat)in gerieb/

tete £f)ätigfeit jebe§ ^Berufenen mit greuben gewähren laffen , ja fie

banfbar anerfennen. SJHdjt it)r berechtigtes Uterarifd)e§ |mnbein et*

fdjeint un§ gefärjrlid), fonbern bie gänstidje Slbwefenfjeit ober

minbeftenS fettene ©egenwart bet Sftänner tion ^ad).
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®enn felbft in bem gatle, bajj biefe ber Äunft feine aujjerorbenttidjen

©ienfte erweifen, würben fie ifjr fidjer feinen ©djaben bringen, wie

eS unttermeibtid) ift, wenn bie bilettantifdjen unb täuflid)en gebern

bie fünftlerifdjen überwiegen.

ÜberbieS fragen wir: wem anberS als ben S?ünftlern gefjört

bie Sunftfritii?

SBeffen ©adje ift eS über Äunftangetegentjeiten jit entleiben,

wenn nicfjt ©otfje ber Äunftausübenben? Unb wer fann beffer als

bie ^ßrobucirenben felbft bie (Srjeugniffe be§ füljtenben unb fdjaffen*

ben ©eiftcS beurteilen?

Um bas ©ebiet ber Äunft enblid) einmal rein ju jäten, baS

Unfraut ju öerbaunen, bie ©iftöitäc mit ber SBurjcl auSäurottcn,

bap genügen uns nid)t bie ©eteljrteu, utrf;t bie ^ßolitifer unb ®id)ter,

nidt)t gutgefinnte Parteigänger! Qtjnen wäre .baS ju öiel ber garten

Arbeit unb mit SRedjt würben fie einweuben, bafs eS nidjt iljre

<&ad)t fei. Uns aber, uns fetbft fommt eS jü, unfer §au8
ju reinigen, SSertäufcr, 2Bed)Sler unb 2Bud)erer junt

Sempcl tjiuauSäiijagen!

®aun werben wir, wo fonft bie ^ßroftttittion it)r fdjamtofeS

£>aupt ertjob, ein freunblidjeS Slftjl, eine obbadjgebenbe Stätte er«

blicfcn. §ier fjeifjt eS tiidfjt mit niebcrgefdjlagencn 9Iugen unb ge»

falteten §änben baS (Snbc beS unerlaubten ©djaufpiets abäuwarten—

:

e§ gilt bie Söaffe ju ergeben, unfer Säger 511 behaupten unb Jo ju

befeftigen, bafi wir §crreu uuferer gelte unb feftftefjenb bleiben!

©djriftftelter unb $oetcn, feib uns 511 folgern SSkrfe als ebte

(Säfte unb SBviibcr begrüßt! 2Bie wir ben Stein, ben £011, bie

garbe als SBerljeug unferer ©pradje fütjren, fo feib Sljr fiiinftler beS

SBorteS, be?- SBortcS in gebuubcuer unb ungebunbeuer 9tebe. 9Iudj

wir wiffeu, bafj wir gaftlidje §lufnal)iuc bei (Sud; finben werben,

nur — wollet nicfjt ju fet)v (Sure Sitircentrügcr, (Sure Südjcnjungen

unb ©eflügelrupfer protegiren unb uns weiSmadjeu, fie feien tüdjtige

derlei SSermag aud; bie lehmige gärbung einiger unflarer SBädje

ben breiten, mädjtigen ©trom ber Äunft, in ben fie fid; ergiejjen,

nidjt im ©rojjen unb ©anjeu ju trüben, fo Ijüte man fid) boef)

feine burd;fid;tige ^lutt; mit bertei ©ewäffer ju entweihen!
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$)ie Äritif Ijat unter ber einen ober ber anberen gorm immer

beftanben. &a man aber bie SD3at)rnet)mung madjen mufjte, bafj fie

in foldjen Reiten am blütjenbften mar, in roeldjen bie ßunft im 83egriff

ftanb ju »erfüllen, fo liegt e§ natje p glauben, bajj fic oon ben Sölaften

immer am geredjteften geübt mürbe, io lange fte inftinftiti blieb,

—

bafj fie in bie Slbern ber Snbuftrie geleitet jum franl^aften 9lu§roud)§,

äum fdjmarofeerifdjen garg an ber ©idje wirb unb bafj fie nur bann

als ber teudjtenbe ©atettit, faeffen anjieljenbe unb abftojjenbe traft

bie Äunft in iljrer normalen 33at)n erhält, fid) bewähren fann, menn

[ie tton bem £age an, roo bie focialen Skrljältniffe itjr nicfjt meljr

geftotten im ßuftanbe unbeftimmten 3nftinfte§ ju üer^arren , oon

ber tünftterjdjaft fetbft geübt mirb.

Sie tritif [oll bem ©Ratten gleiten, ben jeber fefte unb wirf«

lidje Sörper mirft.

SBie in ben gafuttäten unfereS ©eifteä bie 9teflejion ber ©Ratten

be§ ©efütjlg ift unb biefe§ um fo geller leudjtet, je fcr)neibenber

e§ im tontraft jur 5Reflej;ion ftetjt : fo fotl bie tritif ben ©trotten

juin Ijöljeren ©lanje ber Sidjtyartien ber Äunft geben, ©ie fotl

ber frudjtanbaf)nenbc $J5ftug fein, ber bie gurerjen beä ©eifteä lodert,

um bie ©aaten l)ineinftreuen p 'lonnen, au8 benen fid) golbene

Srnten ergeben — golbene ©ritten , t)erangemacfjfen unter bem ©djnee

be§ talfüls, in ber Äütjle tiefen ©innen§, gereift unter bem mannen

©onuenftrafjt ber SBegeifteruug. SKögeu bann aud) immerhin feinb*

lidje ©türme unb bie §agelmetter ber SMijjgunft fie treffen unb beugen:

fo werben fie beuuod) ftolj unb reief) iljre forngefüttten $b>n ergeben.

©o, wie bie moberne trittf tton ber treffe in unferer ßeit

gelwnbl)abt mirb, fann fie ber Äunft eben fo fdjäbtid) al§ mitlief)

merbeu. SBeubet man $tfo»'§ gäbet tton ben jungen auf fie an,

fo läfjt fid) ttjv eben fo gut bie befte, als bie fdjlimmfte SBirfung

ttinbiciren. ©ie ift eben fo feljr baä nü^tid)fte Xßerfjeug jur S8er«

breituug guten ©efdpacfs in ber tunft, juv Slnerfennung iljrer

ebetften ©rjeugniffe, jum freien 9lu§fämttfen entgegengefefcter 2Kei«

nungen unb Sbeen , jurn SBeteudjten molilpermägenber gragen , ju

begrünbeten ißroteften gegen eingefdjlidjene, fid; breit madjeube äKifj»

bräudje, al§ fie im ©egenfafc ba§ ©djtedjte tiertritt.
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SRod) biefer ©eite bietet fic ber Söswitligfeit unb Sgnoronj bie

üerfibefte äBoffe, bent §afj ©djminfe, bem 9?eib eine Sartie, ergebt fid^

äum Sottjeber bev 3)cittetmäf3igf*eit, gelüätjtt allen erbärmlichen ©efin*

nungen unb boruirten ?titfict)teu ©d|luüfwinM unb bilbet eine £iga

.jur Unterftüfcung ber ^gmäen in ifjrem töbttietjen Kriege gegen wirf»

ticfje ©röfjen, gegen Äünftter üon §erj unb SKutt), fei es nun ein

©uerittafrieg ober ein offener 9lngriff3fturm , ein fjeimtidjeä SBer*

fcfjwören ober eine bewaffnete JReüolte. ©obalb ober bie Äritif

SBucljer jum auäfctjliefjlicljen Sftufcen ber materiellen 8ntereffen treibt,

— Sntereffen, Wetdfje für §anbel8f)äufer unb merfantite Unternel)*

mungen üon unobrueiSücl)eu äöicfjtigfeit finb, für bie Sunft ober bureb/

aus gleichgültig bleiben muffen — , ift fie nicfjt meljr jener ©chatten,

Welchen bie afteflejion in ben ©riftern wirft unb ben wir on Slar*

tjeit mit bem burdfjfidjtigen ©Ratten einer glömme auf bem üon elef«

trifcfjem Sicfjt erraten ®reiS üergtcidjen möchten, fonbern ein ©d£)mu^
ftect, ber unfere £änbe befubelt unb unfere Slugen anwibert. Sffienn

fie üon Äritilaftern betrieben wirb, bie fief) üon ber ©enefis Weber

ber SSorjüge noef) ber 2Känget eines ÄuuftwertS 3ftedt)enfc^aft ju geben

üermbgen, bie oljne ©inn nnb SSerftanb ^tjrofen äitjammenftoüüetn,

otjne nur mit itjrem ßuftufcen fertig geworben ju fein, ift fie eine

unnüfce Xortur, ein frfmtätjltc§e§ Sßerftümmetn, eine graufome SBiüi*

feftion, gteitfjjeitig abfurb unb embörenb, wo nicfjt täcljerticfj

!

SBerben bie Mnftter angeficfjts folcfjer Xfjatfacfjen unb eines

für fie fo gefäfjrlicfjen BuftanbeS fortfahren aus Srägfjeit ober

SKongel on ©elbftüertrauen eine Slrbeit onberen ju übertaffen, wetdje

biefetbe mit fo üiel weniger gäfjigfeit, als fie eS lönnten, ausführen

unb boefj mit einer gewiffen Kunft unb einer ben Sünftlern wefent*

ticfjen ©droben bringenben ©efcfjicflicfjfeit ?

Söof)l fenuen wir bie ©hübet, burefj welche fiefj üiele Äünftter

üon ber journaliftifegen Beseitigung an itjren eigenen Sntereffen

prücffjalten loffen — ©fruüel, bie in unferen Slugen eljrenüolter finb

ats ©cfjarffinn, unb um welche man biejenigen beneiben tonnte, bie

on ifjnen leiben. SBiffen fie boct) nur git gut, wie mütjfam man ben

©ebraueb, bes ^infets, beS äfleifjets, ber Partitur erlernt ! 3n ebter

Söefcfjeibenfjeit freuen fie jurücf üor bem literarifcfjen ©ebrauä) ber
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gebet, üor einem SCßerfgeug, beffen §anbb,abung fie nidjt erlernt unb

geübt Ijaben. 3n einer Begreiftidtjen , ober unter ben beftefyenben

33ert)ättniffen übertriebenen 9ld£)tung für bie Siteratur lebten fie 31t

lange in b'em ©tauben, ba| jur SSettjeitigung an ber treffe nur

Äünftlerfdjaft fotoorjt in $rofa a(3 in Sßoefie berechtige, at§ bajj fie

fo balb fiel) biefeS S3orurtl)eit3 entäufcern tonnten. Utn gebructt 31t wer«

ben, backten bie Seften unb SSerftänbigften unb gerabe folclje, bie in

biefer ifjrer eigenen Slngelegentieit bie ©timnte Ratten ergeben foden,

genüge e§ nicf)t üiete§ gelernt , gebaut unb überlegt ju tjaben : man

muffe aucf) bie ffunft be§ SluSbrucfä befi&en. Sttö ob bie Strtitettiefe*

ranten ber Journale fo üiet gelernt, gebaut unb überlegt Ratten ! als

ob fie ba§ nötige savoir dire befäfjen! ®ie reblicfjften Sünftter

motten fiel) itocf) fo oft eingeftefjen, bafs fie tjunbertmal beffer als bie

8eurtf)eilenben »erftünben, um roa§ e§ fiel) Ijanbelte : fie wagten fiel)

nietjt Ijeroor, gleicfjfam al8 fürchteten fie Sügen geftraft 31t werben,

wenn fie fiefj bie nötfjige literarifcfje $äf)igfeit zutrauten.

9tngeficf)t§ ber Stellung, welctje bie treffe in unferen focialen S8er-

fjältniffen einnimmt, mufj eine foldje ßurücl^attung für einen entfdn'e«

benen Srrttjum erltärt werben. ®enn ^eutjutage ift e§ burdEjauä fein

fo folgenfdjwerer ©cljritt mefjr in ifjre Sieben 31t treten, ©{jemals war

ba§ S3uct) eine Xribüne, ba§ ^ßampljlet ein ©cfjaugerüft. 3Jian fe^te

ficE» fetbft in <Scene , wenn man ba§ ?J5ubtifum anrebete. 3m neun«

jefinten Satjrljunbert t)at ba.S SBort „Slutorfcfjaft" biet öon feinem ®e*

Wicf)t eingebüßt. »Le Journal a tue la conversation« fagt man in

granfreid), wo bie »ifante Unterhaltung ju einer wahren ffunft, 31t

einer SJcadjt geworben War, fo bafä if)re SBirfungen im gefürdjteten

Slnfeljen »olitifcfjer £>ebel ftanben. 9ttterbing§ — getöbtet ift fie.

nicfjt. Slber feitbem fiel) bie meiften ©ebilbeteu aller ©tänbe unb

Nationen ein allgemeines aftenbesoouS in ber treffe geben, ift fie

umgeformt.

Sßie einft bie Äonöerfation bie äßenfdjen um ben traulichen Samin

mit feinen Steuerungen tion japanifcfjem ^orjeüan ober um bie Xifdfje

einer Sßeinftube ober auf ben SSänfen einer Sneiüe öerfaminette, fo

tf>ut fie e§ jefct im 3ournat, je nacrj ifjren oerfcfiieb.enen Sega*

bungen — richtig ober fatfer), weitfetjenb ober bornirt, »oetifefj ober
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fopljiftifdj. ®ie ßeitung ift jum ©pradjrotjr für fte geworben,

burd) beffen SSermittetung fie ftd^ über $dt unb Dftaum wegfegt

unb mit unbekannten ©leidjgefinnten üerfetjrt. !pier ift niemanb

mefjr auSfcfjliefjlid) auf bie Umgebung befdjränft, weldie" ©efdjicf

ober Bufott itmt angewiefeu. ©leiere Überzeugungen unb Sntereffen

reidjen fidEi ou§ weiter gerne bie §anb, ftjmpattjifdje Senbenjen üer*

brübern fid) allenttjatben. ®ie Buf)brerfd)oft einer geteerten Unter*

Gattung ift nicfjt met)r burd) bie ©rbfje be§ £ofot§ bebingt: biefeS

bet)nt fid) im ©egenttjeif über ade Sänber unb Bonen au§.

SSSenn nun bie treffe nichts als eine neue gorm ber Äontoer*

fotion, eine neue 9lrt ift ©ebanfen auäsufpreetjen , wie fie ber tag*

(idje ßauf ber Singe unb 3Mtbegebenf)eiten in uu§ erWecft unb

wie fie in unferem ©eifte, in unferer 9tufd)auung fid) wiberfpie*

getn : warum fotlte bann ein au§gejeid)neter Sünftter — wag gleich/

tautenb ift mit „geiftootler Äopf" — ber geifjigteit ermangeln feine

Sbeen unb SKeinungen, feine ©efüfjle unb ©inbrücte anfdjautid) ju

formuliren unb fo pr grofjen Kontierfation in ber treffe beip*

tragen? Unb bejdjräntte er fid) audj nur auf gewiffe ©pecialitäten,

fo wirb er immer über biefe SßeterjrenbeS ju fagen wiffen. SBer

aud) nur fein §anbwerf red)t »erfteljt, wirb felbft ob>e be=

fonbere ßunft ber 9tcbe fid) beffer barüber au§fpred)en Ibnnen al§

bie Sgnorauteu; weldje fo tiielfad) bie ©ruefereien mit if)rem rt)ap*

fobifd)en Smtftgefd)Wci| barum überfdjwenitnen , weit bie Äünftler

fetbft nid)t§ in iljrer eigenen 9lngetegcnl)eit tiefern.

91(3 uod) bie öffentliche üReinung über Sunftgegenftänbe nur in

bem gefprod)euen Sffiort beftanb unb bie Äritif ungebrueft blieb, Ijaben

fid) bie ^ünftter bei getegenttid)cn Unterhaltungen fo wenig wie jejjt

ber-93efriebigung entiiufjert iljre 3beeu in ben pifanteften SSenbuugen

unb ben anfdjaulidjfteu gönnen auSjufpredjeu : warum follten fie atfo

jefct ftittfd)Weigeu , ta itjre Söorte, ftatt »on etwa fjunbert Sippen

wieberjutoneu, uou taufenb §Iugen getefeu werben? ©etbft wenn fie an*

fang§ etwas ungefdjidt wären, wa3 würbe e§ tfjun? ©o etwag würbe

fid) balb abfd)leifen unb nad) einiger Übung würben fie eben fo gut

8ournatartifet tiefern, als it)re S!orrefponbenjen oft merfwiirbige

Xtjatfadjen ober auregenbe ©ebanfen in grajibfefter unb geniatfter
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SOßeife mittfjeiten, wie bie§ betfpictsvoeife ou3 ber Srieffammhtng

ber itaiiäuifcf)en SJcaler t)ert>orgef)t. SBte wenig Söcütje würbe e§

foften, ba§ Söefentiidje folc^er tiettcauticEjer unb oon meiert Sünft*

lern in SKenge gegebener 9Jlittl)eilungeu in ein 9tefumd Aar nnb

elegant bargeftettter äßeinungen pfainmenpfaffen?

Ce qui se con$oit bien, s'enonce olaireinent —
Et les mots pour le dire arrivent aisement.

Dljnebieä rjoitbett eä fid) in biefem gaUe nict)t barmn, „©crjrift*

ftellerei p treiben", fonbern gefnnbe 9lnfid)ten pr ©eltung p bringen,

bie SJieinung fompetenter SKcinner pr f)errfcrjenben p machen.

®ie gormfrage mufj f)ier beut inneren @eb>tt ben erften Sftang ein*

räumen. ©0 fefjr SSorpge be§ ©tilä ein SSerbienft, ein 9teij, ja ein

3Kittef mef)r pm ©rfotg finb, fo finb fie boct), falls nur bie oor*

getragene ©acfje eine gerechte unb richtige ift, nicfjt unentbeljriicl) ; benn

erftenS trifft bie SJlatur für baS $JJött)ige immer SSorforge unb ba,

wo fie Sntettigenj fpenbet, fügt fie audj bie erforberticf)e Sogif p
itjrem Haren SluSbrucf t)inp. Unb überbieS ift ber geiftige Stuf=

wanb ober SupS, ber pr fctjönen ®arftettung beS 2Bat)ren unb

9litf)tigen wünfdjenswertl) ift, burcf) eigenen gleifj unb etwas Stuf»

merffomfeit wot)l p erwerben. 9ßicf)t nadj Sefriebigung unferer

©itetfeit, nidjt nact) literarifctjer S3ollfommenl)eit Ijaben wir p ftre*

6en, fonbern uns pr SBertljeibigung unfereS ©runbeS unb S3obenS

in Steige unb ©tieb p ftelten, um wenigftenS mitgerechnet unb be*

achtet ju werben, wo Xob ober Seben unferer geiftigen Sjiftenj auf

bem ©friele fterjt.

SDie Äritif folt mef)r unb mefjr ©ad)e ber probuttioen

Sünftler felbft werben.

®aS ift iiic^t nur um ber Äunft willen eine STCotljWenbigfeit : fie

ift e§ audj pm heften nierjt einer zweifelhaften Majorität, aber einer

SJJinorität, welche ga^Iveic^ genug ift, um ben £ou anpgeben, unb

bie in aufrichtigem ©treben nadj ffleteljrung unb SBilbung beS ©e*

fdjmactS, fowie nadj ungefdjmälertem bewußtem ©enufj unb SBefifc

beS ©djönen fiefj feljnt.

®em ©inWurf gegenüber, bafj bie Äünftter fdjwertidj einer bop»

pelten^robuftioität nacfjfommen tonnten, behaupten wir, bafj im
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©egentljeit bie fritifcfje S3etf)ätigung eine ^bd^ft nüfclidje für fie fein

wirb, weit burd) ein S3ergleid)en unb S3eurtf)eiten ber

arbeiten anberer, fowie burdj ein Stefumiren ber bor«

au§ gezogenen ©djtüffe jeber ffiünftter für bie gfotgeridj»

ttgfeit ber eigenen ^beeit, für bie SReifc feiner Diefferjou unbe*

bingten ÜJlu^en jiefjen mufj.

Sin jwiefad)e§ SebürfniS unb eine jwiefadje ber Arbeit be§

Söienfdjen anfjaftenbe ©djwäcfje traben in unteren ßeiten ernfte ftaats*

Bfonoinifdje Probleme Ijertiorgerufen. 9Kit ber Sftotfjwenbigt'eit einer

gegriffen Xfjeilung ber Slrbeit — alfo ber ©peciatität — erlannte

mau pgteidj, bafj e§ unmögtid) fei bie Tf)ätigfeit eines 3nbitii-

buumS ofme 93eemtfäcr)tigung feiner Sntettigenä auf irgenb eine aus«

fct)liefjlicl)e SBefcfjäftiguug aus bent ©runbe ju befdjränfen, um für bie

ftieciette £f)ätigfeit mogtidjfte S3ollfomment)eit ju errieten, ©S giebt

faft feine 9frt tion SIrbeit, beren fämmtlidje Streite tion einem ©in*

jetnen ausgeführt werben fönnen. Seiner mödjte bie @efd)idtid)feit

befijjen, fie unter alten ifjren mbgticfjen formen ju bewältigen. 3m
äßititärifdjen ift ber tüchtige ©enieoffijier tiielleicfjt ein fd)ted)ter

Weiter, im £>anbet wirb ber gefdjidte Somtitoirift fetten pm $om«

manbo eines ÄauffafjrerS genügen, in ber Snbuftrie wirb ber feinfte

Stuffoürer geeigneter 9lnlageftetten für Kapitalien tiermutfjtid) ein

fdjtedjter tedjnifdjer SMreftor fein, in ben fünften Wirb man aus

bem trefftictjen Strctjitetten teineu guten SMtbtjauer macfjen. ©benfo

entftetten ^ßoeten oft iljre fdjönften ©cenen burd) fd)Ied)teS Sßortefen

uub mancher Äomtionift, ber bie tjercttdjften jEonbidjtungen fdjafft,

crmangelt ber ©efd)idtid)feit fie auszuführen. jErotjbem wirb jeber

tion biefen ©tiecicltbegabten fid) unwiberftetjtid} jur Ausübung irgenb

eines latentes, weldjeS ju feinem SBeruf in burdjauS feiner S8er<

wanbtfdjaft ftefjt, tjingejogen füfjteu. ®er ©euieoffisier matt tiiel*

leidjt mit latent ober ber Somutoirift tierftefjt fid) ausgezeichnet auf

83aumtiffege, ber Satiitatift ift SBibtiomanc, ber Strdjiteft SRuftfcr,

ber ®id)ter Sfrdjäotog. Unb ber SDtufifer fottte nur äftufifer fein?

warum nidjt tiietleidjt aud) e.twaS anbereS? etwa ©djriftftelter?

Dbwofjl pm ©rringen eine§ gewiffen gertigfeitSgrabeS in jebem

%aü) ein geWiffeS 3citopfev, ein befjarrticfjeS Soncentriren beS
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SßiltenS crforberlid) ift, aucfj bie Bon jebem Äünftter erftrebte

S3ottfommenl)eit nur burdj eine anljaltenbe Stiftung aller Sbräfte

auf bog eine $iel Berwirllidjt werben fann unb enblidj bie 8u<

fpiratiou nur bort häufig ©ufeljr Ijftlt, wo man ftets ju itjrem

©möfang bereit ib,r auf tjatbein Sßege entgegenkommt: fo beein*

trä'djtigt biefe ©tarrljeit be§ SäSiöenS, biefe fortwäljtenbe innerliche

Äoncentratiou bod) in feiner SBeife ben ©ebraud) ber übrigen gei*

fügen gätjigfeiten. ®er äRufifev aber ift ber tejjtereu nid)t etwa

bei feiner ©eburt Berluftig gegangen, mit fo Biet SRed)t aud) bie»

jenigen an ber äftöglid)feit itjrer Urbarmachung zweifeln mögen, welche

fie gewöfjuticf) bractj liegen feljeu. ®a§ Stugc ber ©eete »erlangt im

®egentf)eit, eben fo wie ba§ Bfwfifdje Sluge, jeitweife Bon bem firjrten

©egenftaub uad) einem weitereu ^orijont abjufdjweifen, um alsbanu

öon beffen in Färbung unb gönn Berfdjicbeneu StuSftdjten jur 93e=

tradjtuug be§ ©injelgegcnftanbeS mit erneuter grifdje jurücfyu'Eeljren.

Slud) empfinbet ber Sünftler lebhafter aTS anbete allen Shifcen

unb aUen Sfia^t^eit ber ©Beciatität. ®enn buvcf; fie gewinnt ber Sir«

beitet, wäljrenb ber SHenfdj einbüßt, unb bod) mufj gerabe ber

Siiuftfer jur l)öd)ften 9JJeifterfd)aft bie gaujc SBollenbung be§

StrbeiterS mit ber Bolf f ommenftcn ©ntf.altuug be§ 3Ken<

fdjen Bereinigen.

®ie gorm ift in ber ffunft baS ©efäfj eines iinmaterieneu 3n<

f)alt§ — !pü(k ber Sbee, $brüer ber ©eete.

©ie mujj bcmuad) auf bog feinfte gcfdjliffen bem 3nl)alt fid)

anfdjmiegen, iljn burdjfdjinimeru unb beutlid) wafjrnetjmen laffen.

Seber Mangel ber gorm ift wie ein beu reinen S?rt)ftafl be§

©efäfceS trübenber ®unft, weldjer uniuebelub unb Bcrpdcnb baS

Seudjteu uub ©trauten ber 3bee fjinbert.

®emnad) ift formelle ®ewaubtf)eit unb gertigfeit be§ SlrbeiterS

ein wefentlidjeä @rforberni§ bc§ bebeuteuben Süuft«

terg. SSSefenttid) — uub bod) nidjt auäreicfjeub ! ®cuu wa§ wäre

i^m bie ftarre gönn otjne eine grojje, fdjöneSbee, wetdje iljriJeben

giebt? wa§ luilfe iljm bie marmorne ©.alattjea, Wenn er itjr nidjt ben

Slttjem eines ©efüljlS einfjaudjen fbunte?

©ie be§ inneren @efüt)(§ entbefyrenbe gönn befriebigt nur beu
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©inn uiib bleibt Stieb/ beS §anbwerls. 9lur at§ Eintleibung einer

Sbee Ijat fte SD3ertt) für ben eckten Äünftter.

®ie gorm um iljrer fetbft Witten ju Mtiüiren ift ©adje ber

Subuftrie, titd^t ©adje ber Sunft. SBer eS ttjut, mag ftd) Küuftler

nennen, aber treibt nur 2Mier.

Sunft ausüben Ijeifjt eine gorm jum 91usbrucc eines @efüf)ts,

'einer Sbee fdjaffeu unb öerwenben.

3e gebilbeter, benfenber, unterrichteter atfo ber 3Keufd) ift,

befto feiner werben fid) bie ©efürjte unb 8been erweifen, wetdje er

atö Äünftler ber Sorm eintierteibt. 3ft eS bemnadj für beutelte»

reit unumgänglich, einen beträdjtlidjen Xtjett feiner $eit auf baS

Erlangen einer tüchtigen aBerffätjigfeit unb Setjerrfdjen ber formen

ju öerwenben, fo barf er anbererfeits feine intelligent uidjt »erwittern

unb oerroften taffen — er barf fie nidjt abgefdjloffen Ratten oou

ben übrigen ©frören menfdjtidjer Xtjötigfett, bereit öerftänbnisinnige-

Slnfdjauung ebenfo feine EinbitbungSlraft näfjrt, als fie feine $t)antafie

erregt unb feine Snföiration tjerüorruft.

®ie geiftige SSerroitberung, bie nur ju oft ben an bie fortwäb/

renbe Slusübnng einer rein med)anifd)en ©pecialitöt gebannten gabrif*

arbeiter befällt, üerlejjt bie menfdjtidje SBürbe, bie djriftlidje Siebe,

baS Rumäne ®efüf)l.

Unb bodj ferjeint eS uns, als bringe baS in feiner ©üecialität

eingepferchte S3ert)arren für bie SnteUigenä beS SlrbeiterS berfjättnis«

ntä|ig Weniger ©djaben als für ben ©eift beS SünftlerS , bei bem

oft auf Soften bei üffcenfdjen bie medjanifdje SluSbitbung fo lange

tiorjugSWeife tierüoltlommnet wirb, bis — baS t)inimlifcr)e geuer

jum Teufel ift. Es giebt öiele SBeifpiele — namentlich unter ben

9Jcufifern — , welche beweifen, baf? man burd) ein »oltftänbigeS

9lufget)en in ben äfcedjaniSmuS ber ffiunft enbtidj baf)in gelaugt, bie

festere nierjt länger für einen ©öieget ber Stujjenwett, für ein Edjo

ber menfdjlidjen ©eete ju galten, fonbern t)öd|fteuS etwa für eine

Slrt Äaleiboffoö ober dt)inefifcr)e§ casse-tetel

5Tlur baS ©enie ift, Iraft feiner t)ot)en Intuition, im ©taube bon

einer abgefd;loffenen gelsfdjtudjt aus mit tjodjgebreitetem ©efieber

jgiöfjen im ©türme ju erftreben, ju b'enen felbft fein angelegte unb
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bctiorjugte Statuten mir am SBanberftabe geiftiger SebcnSerfafjrungen

emporftimmen formen. Dirne ju befürchten, bafj Efjatfadjen uns wiber*

legen fBnuten, glauben wir behaupten ju bürfen, bafj jebcr Sünftter

— ausgenommen bas ©enie, welkes fetbft eine $uSnat)ine ift unb

ficE) in SBerrjättniffeu , für bie wir feine Storm Ijaben, entfaltet,

blüljenb unb groß wirb — unb inSbefonbere wieber ber SJlufifer

mdjt otme SKadjttjeit für bie Tragweite feinet Patents, für bie gütte

feiner ©inbilbungSfraft , für bie Smpfänglidjfeit feiner ©eele unb

enbtid) für baS ®efüt)t in §erj unb Vieren feines meufd)lid)en

SSSefeuS mit bem eillufiö praftifdjen ©tubium feiner Sunft fid) uott)*

bürftig bereifen unb öon bem allgemeinen focialen SutwicfetungS*

procefj abfdjliefeen fann, otjne überaß aufjerfjatb beS SJreifeS feines

©tanbeS unb gadjeS als ©inbringling ju erffeinen. „Sffier <Stj ale =

fpeare unb 3ean ^ßaitt tterfteljt, wirb anberS fomttoniren als wer

feine SBeiStjeit allein aus SKarpurg it. rjerrjott". *)

Unb würbe unter allen ben 9lrten, bie Überfülle feiner £f)ätig»

feit ju abforbiren, bie nur auf bie Äunft ju vierten wir nidjt

für rattjfam erttären fBunen, es nid)t bie einfadjfte unb natür*

lidjfte fein , wenn er fid) beftrebte ebenfo fafjlid) mit ber %tbtv als

mit ber Bunge fontierfireu ju lernen? Sßeldje Stebenaufgabe ober

58efd)äftigung würbe itpu uiiljer liegen fbnnen, a(S bie: feine W*
flerjonen ' als grudjt feiner (Erfahrung, feine Überzeugung als $rud)t

feiner ^Reflexionen ffar unb in oerftänbtidjer gorm mitjutljeilen? was

it)in metjr SBefriebigung gewähren als feine SBewunberung für ©djBn*

Ijeiten, bie ifju entlüden, für Sünftter, bie er fd)ä|)t unb bie iljm ftynt-

pot^ifdj finb, ju beWeifen ? feine Dppofition gegen SSerletjungen beS

Äunftgebiets , gegen ^ßerfBnlidjteiten , bie fotdje ausüben, auSju*

fptedjen?

©owie bie Sünftter bie 3>lü|tid)feit eines im allgemeinen

SRenbeätiouS ber treffe ftattfinbenben fortgefefcten SluStaufdjeS it)rer

3been mit ^ßerfonen, bie burd) SBerftänbniS unb SBiffen baju be*

fäfjigt finb, einfetten unb bie 9?otl)Wenbigfeit fowofjt itjr ©djweigen ju

brechen, als audj fid) gegen bie unerträglidje !perrfd)aft eines unbe*

1) „®e|. ©Triften ÜB. SBJuflt" Sb. IV, ©. 206.
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redjtigten, turannifdjen 3ournali§mu§ aufzulehnen erlernten tuttr=

ben : fo würbe Don biefem Moment on in nidEjt nttjntonger ßeit bie

ßritif ebenfo in ifjren föänben fein, wie jefct baä ungebraudjte fRcd^t

berfelben.

Dtjne jebem Äünftter bie formlidje S3erpftid)tung jur Äritit

tnoratifcf) aufbringen ju wollen, liegen wir bie Überzeugung: bajj,

wenn bie Siterateu on «Stelle ber Äünftter nur auSnatjmSWeife

bie SBefüredjung lünftterifdier Stjeorien ttnb 3ntereffen — Sob unb

Säbel itjtcr; Seiter, SSorpge unb Söiängel iljrer Söerfe — ausübten,

wenn bie 3Jle^rjal)l ber gebem, welche biefe Stufgabe ju erfüllen

txadjten , fid) au§ unferer 3ftitte auftatt au§ ben obffuren 3fteit)cn

einer gewiffen titerarifdjen SDienftbote'nfdjaft relrutirten, bie ju be*

fürdjtenben Übetftänbe weniger ©efatjr in fid) tragen würben als

ber jejjige ©tanb ber ®inge.

®iefe SSorfdjläge werben wot)l auf ttiete Siuwürfe ftojjen. 8n§<

befonbere feljen wir einem entgegen, weldjer at§ unüberfteigtidjeä

£inberni§ bejeidjnet werben wirb :

„®ie Äünftter," wirb man fagen, „finb nid)t unparteiifd) genug,

um firitif ju üben".

SBir fragen aber: finb ^Referenten auberer ©ebiete in tjöljerem

©rabe t)ieju geeignet? finb e§ ©elefirte unb Siteraten unter einanber?

SSielleidjt, bafj man fidj jur S3egrüubung beS Einwurfs auf

£b,atfad)eu ftüfct, bie ungtüdtidjerweife uidjt alte abzuleugnen finb.

9Kan wirb bie ®ünftter ganj befonber§ ber nur ju oft bewiefenen

©iferfucfjt unb be§ $Mbe§ jeiljen; man wirb itjren ©goiämuS,

itjre perfbnlid)e unb tjinbertidje IRuljmfudjt, itjre übertriebene

©etbfttiebe unb eingefleifdjte (Sitetleit rügen unb b,ierau§ geregte

ßweifet an iljrer 33efäf)igung folgern, über Strbeiten unb SBeftrebungen

anberer 9ted)enfct)aft ju geben, fowie ßeitgenoffen ober fetbft S3or=

ganger gerecht ju beurteilen. — S3ir unterlaffen e§ bas Seibige

biefer get)ter ju mitbern unb wollen nidjt Weiter erwähnen, baj?

jener SgoiSmuS nicijt immer fo Iteintid) ift, al§ eS ben 9Infd)ein

t)ot, bafj bem fdjeinbaren Sfteib meift el)rent)afte, «on bem ganatig*

mu§ entgegengefefcter SReinungen getriebene Slnfidjten p ©runbe

liegen, bafj bie gewöljnlidje ^Beurteilung oft baZ jum groben Sfteib
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ftemüett, Waä üiel el)er bie Soffle einer gewiffeu üon bei
-

©üeciatität

in Äünftteranfidjtcu bebiugteu Gsugbrüftigfeit ift.

SDeuu in ber ©üeciatität liegt bie SBefdjränfung ber in ber

Äultur ber Suteßigeuj tiegenbeu gleiten ©müfäuglidjteit für ber*

fdjiebeue gomien be§ ©djbneu, liegt bie SBerringerung be§ SSev*

ftünbniffeS für feine wedjfelnben Sunbgebungen.

So wir leugnen gan$ unb gar nidjt bie betrübeube Slrt unb

Sßeife, in weldjer Sünftter mandjmal mit einer 3uücrfid)ttid)teit,

bie ein bequemer ©ecfmantel für tfjreu UnwiEeit ift, aHe§ für

„fatfdj", „üerfcljlt" unb „imüoltfttinbig" elitären, wag nidjt mit

ben gönnen übereinftimmt, in Wetdjcn fie felbft iljr 3beat ju üer*

folgen nur ju au8fd)lieJ3lid) fid) gewblmt tjobeu. Sßir geftetjeu

felbft bie oft fiubifd;c Sturjtnfudjt ber Äünftler, iljr t)äufig burd;

Sßerfenuuug in SBitterleit üerwaubelteS ©elbftgefüf)!, if)re burd) Un*

geredjtigfeit gereiste ©itelfeit ju unb bie äftbglidjfeit, bofä in fo be*

fdjaffenen SSerljältniffcn itjre Sritif waljrtid) mandjmal ben ©tcmüet

ber Sßarteiltdjfeit trogen fonu. Stber gefegten gälte: biefe Übel fbnn*

ten ein ober bo§ onbere SRal — benn wer inbdjte ifjr uuauSgefc^teS,

allgemeine^ Seftetjeu, ebenfo nrie nmgcMjrt eine unouSgefe^te Snfatti*

bilität behaupten wollen? — bie wohltätigen gotgen, wetdje wir

üon einer üon Mnfttern felbft geübten Sritil erwarten bürfen', tier*

ringern : würbe fie bann beffer in ben Jgänben üon uuürobttftiüeit

Siebljabern unb ©ilettanteu liegen, Weldje, in bie tiefen SKtifterieit

ber Äunft l)alb ober gar uidDjt eingeweiht, Weber il)re ©efd)id)te unb

il)re nädjfte 58ergangent)eit leimen, nod) Stallungen über it)re ßufunft

ju faffen im 6tanbe finb ? meldje uidjt au§ eigener Kraft unb oljne

93cif)ütfe bie Intentionen beS $ünftler§ ju ertennen unb Weber

gtücftidje nod) ungefd)idte Neuerungen, fo wenig als tuljne ober

tleinlidje 9>hd)al)mungen ober Plagiate üon einanber ju unterfdjciben

Wiffen, um grünbtidj über ba§ (gelungene ober 9Wd)tgetungeue eines

2ßerfe8 füredjeu ju fönnen? 2Bäre ba§ beffer?! Unb worin, wenn

nidjt in unferer gorberung , fbnnte eine Stbljilfe be§ erwähnten

Übel§ ju fudjen fein?

9lirgenb§ anber§ wirb man fie finben fbnneu als in ber al§ notb/

wenbig erfannten forgfamereu ©rjieljung ber Äünftler. ©iefe
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würbe ]k mit ben äßiffenfdjaften, mit ber Siteratur unb ©efdjidjte,

mit bem S3erlauf unb ©efdjid ber übrigen fünfte öertraut madjen,

ifjnen einen erhabeneren ©tanbfmnft anweifen unb einen 8been!reiS

erfdjliefjen, oor welkem bie Sleinlidjteiten ber ©tedenpferbtiefetjabe»

reien, fowie bie aufelnanberplatsenben örtlichen unb nationalen

3ftiüaiitäten üon felbft ein @nbe fänbeu!

®iefe geiftige Mtur liefje fid) o^ne aufjerorbentlidje 5lnftreng*

ttngen erwerben, ja fie wäre aus berßuft ju greifen, fobalb bie

Sünftter freiwillig ber ej;ftufiöen Eingabe an eine ein«

Seine gätpgfeit entfagen wollten.

SKocf) ein Sßunft, ein Sinwurf gegen ben Sünftler*Sritifer ift in

58etrad)t ju jte^en: feine oielteicf)t überwiegenbe SDofiS 9ßt)antafie,

welche 9JJif3traueu gegen feine reinften Slbficfjten • einflößen fbnnte.

üftur ju fefjr— fagt man öon gegnerifdjer ©eite — muffe man be*

fürdjten, bafj biefe folle du logis, gewohnt itjren ©abbat in feinem

§aufe ju tiatten, aud) in feinem fritifdjen Sureau it)re @treid)e

ausführen werbe.

3n biefer S3eäiel)ung madjen wir nur auf eines aufmerffam, bafj

nämlid)— geiler gegen geljler gehalten— wir jene, bie manchmal im

©efolge ber ^ßfjantafie erfdjeinen, für erträgti'dier Ratten als bie anbe«

ren, welche bie unoermeibtidje SJHtgift ber aftittelmäjjigfeit ftnb. ®aS

SKifjtidje beS 9tad)tt)um§ gilt uns Ijier wie in anberen gälten an*

nef)mbarer als baS SKifjlidie . ber 3trmutt). Unb in unferer ©djäfcung

t)al>en — wenn bie öolte 2Bat)rf)eit uns ju fagen erlaubt ift — bie

%l)orf)eiten geiftreidjer Seute pljeren SBertlj als atter SSerftanb ber

Silbernen. ®od) fei bemerft, bafj 2Jl me be ©tael, als fie ben

SluSfprucf) ber t). Xfjerefta popularifirte, mit welchem biefe bie

$I)antafie als »folle du logis« beäeidjnete, bemfetben eine nidjt ganj

ftid)t)altige SBenbung gegeben t)at. ®enn was bon ber Sphäre

befdjaulicfjer ©efüf)le aus ganj treffenb fid) fagen lief?, üerliert,

wenn auf natürliche (SinbrMe angewanbt, bieleS oon feiner ftrengen

ftidjtigfeit.

Sßenn bie ^tjantafie im gewöhnlichen Seben wirtlid) oft bie

genannte 9Me fpielt, wenn fie in iljren Slnfällen üon Taumel unb

Xrunfentieit gefätirtidj werben fann — : mit welchen. 2öol)ltl)aten

Sifjt Ot[amme(te ©Triften. IV. 10
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entfd)äbigt uns nidjt wieber ouf auberer Seite biefe fanft fttofitenbe

©bttin? §aud)t fie nidjt bie Sintbnigfeit unfereS ©efdjidS unb bie

farblofen SBIätter trodener ©djulweisljeit mit rofigen garben an? SSer*

tuifd^t unb milbert fie nidjt, inbem fie uns in bas SSerftänbniä bei
-

ju

gestern geworbenen 3ftrtt)ümer einweiht, bie fdjarfen Konturen unferer

©dnnerjen, bie alläuftrengen2fta$tfprüdjeunJereS,8ornS, unfereSSa*

bets? SSerfdjönert fie nidjt, Wenn and) mit ©djeinfreuben, mitXraum*

Blumen unb märdjentiaftem ©belgeftein, unfer Äünftterleben, fowie ben

©tit unferer Äunft? £>ebt fie uns nidjt in iljrem glügclmagen über

ben SSinfet, in bem wir lauern? unb geigt fie uns nidtjt aus ber §öt)e

beS Firmaments, weit unter uns, ben eingefdrritmpften ©rbball? güljrt

fie uns nicljt in baS ©djattenreidj unb läfjt uns in munberbareu

Sieben mit ben §eroen ber Sorjeit tierteljren? unb geigt fie uns

nidjt im SimbuS ber ^ufunft bie nebelhaften ®eftalten unferer

SKadjfolger, um uns beutiidjer ben $unft erfennen ju taffen, ben

wir felbft in ber Sette ber ©eiftcr ausfüllen, fo bafj wir uns als

eines itjvev ©lieber jwifdjen bem ®ewefenen unb bem Sßerbenben

füllen?

3ft es nictjt bie ^ßt)ontafte, bie alle Sränje unfterblidjen 9tut)*

meS , felbft für bie Stirnen ber Sßeifen ftidjt , bie gerabe it)r unb

if)ren SSerfütjrungen unb SJorfpiegetungen gegenüber als bie uner*

bittlidjften , unjugänglidjften unb mit if)ren Steigen am wenigften

belanuten gelten? 9tlej;anber oon §umbolbt tjat iljr feine Sin«

erfennung nidjt »erjagt; er fpradj aus, bafj oljne fie bie SBiffen*

fdjaft felbft ftagniren, ja üerfuinpfen würbe. S8or beS Denlers Sluge

jaubert fie bie §npotl)efe, biefe ©irene, bie itmt falfdje @d)ä|e tier*

Ijeijjt, um ir)n mit edjter 5ÖSat)rtjeit ju bereichern, biefe ©tern»

Jdjnuppe, beren flüchtige Stellung Ijinreidjt ein 3^1 ju beleudjten,

ju welchem ber SBeg mit unbefannten perlen befäet ift ! Unb wenn

ber Sßenfd), geleitet öon biefem nedifdjen Äobolb, ba eine Quelle

finbet, wo er grüdjte gefudrjt : lann fein gunb nidjt audj bann

immer nod) als foftbar genug fidj erWeifen.? Stöar nidjt bie Slftro*

togie eine wunberlidje ©djale, welche bie Slftronomie als Sern ent*

tjiett? §aben uns nid)t bie Sltdjnmiften bie Erjeinie oon ben SBegen

heimgetragen, auf weldjen man Sidjt in ®otb gu oerwanbetn fudjte?
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Dtjne 5ßf)antafie feilte tunft, ja nidE) t einmal 2ßif*

fenfcfjaft, folglich aucf) feine Sritif!

Sßenn testete „im ©eifte beS ßeferS ben ©inbrucf reörobuciren

folt, ben baS ju beurtfjeitenbe Söetf auf £>öier ober ßufctjauer b,er*

öorbradjte", fo bebarf bei; ©cijriftftetler nicfjt Weniger ^Ijantafte als

ber Sünftler, um fidf» öon beffen Söerf fo ganj burcfjbriugen ju

(äffen, bis er ben öon tfjm empfangenen eteftrifcfjen ©d)(ag auf

anbete ju übertragen fäfjig ift.

®ie Sßfjantafie barf nicfjt als nacfjtfjeitig betrachtet werben, ©ie

ift bei Sunftabljanbfungeu nicfjt nur nicfjt natfjtfjeitig, fonbern mufj

bei ben SSerfaffern berfelben als unentbefirticfj öorauSgefetjt unb ge*

forbert werben, Unb — wir wteberfjofen es — foflte fie bie tejs*

teren aucf) seitweife, in ©tunben unwiberfteljticfjer ©raltation ober

nicfjt jurucfäufjaftenben Unwillens, über bie ©renken matljematifcfjer

©enauigfeit, ja bis jum Srrtfjum fortreiten: fo fei man öerficfjert,

bafs biefe Slbfcf;weifungen öom richtigen Söeg niemals ganj unnüfc

fein werben. Sene Qrrtfjümer werben nie ofjne einen gunfen SBaljr»

fjeit fein unb oft fogar mefjr Seime neuer 8been entsaften unb

bie ©eift'er lebhafter jum 9cact)beufen über fjöfjere ®inge anregen,

als alte fjergeötaööerten Sllbernfjeiten unb ©emeinöfct|e abgefcfimacf«

ter Sßebanten, bie allerbingS niemals einen ©titrj risfiren, Weit fie

nie anberS als am S3oben friedjen.

SDoc^ fcfjeint eS, als begriffen bie SRufifer, bafs für fie bie

©tunbe gefommen ift, in welcfjer fie unmöglicf) ber SBrefcfje ben

9tücfen fetjren unb ifjr geiftigeS Sßaterlanb mit feinen öon ber Sri«

tif feftgeftettten ©renken fremben unb profanen §änben überlaffen

fbnnen. ©eit etwa fünfeet)n 8af)ren öergrbfjert ficfj affmäf)licf) bie

3aljl berer, welcfje ju ben mufifalifdjen Stotabititäteu unferer ßeit

äätjtenb fiel) aucf) fcfjriftftelferifcfjen Stuf erworben fjaben. Serlioj

fctjraingt in granfteiefj feineu ©ceüter, ber oft im ©olbflimmer

feines §umorS ergtänät unb balb öon ber Sßfjantafte in eine

ßaubergerte, balb öon Sngrimm unb Ungebulb in eine fdjovfe Sftutfie

öerwanbett wirb. Sßagner füfjrt auf frjftematifcfjem <ßlan bie ©tufen*

leitet eines ganzen 3beenbaueS auf, welcher bie ©efeftfefjaft auf ber

SöafiS einer Sßöramibe ju umfaffeit ftrebt, beten ©0% baS 3)vama
10*
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bilbet. 801a ve feffelt burd) benSlbet feines ©ti(§, beffen «ßtäcifion

in manchem Sßaffud ben ©eniuS ber Iateinifd)en ©pradje fjeraufeu*

befdjmbren fdjeint, wäb>enb in anberen Partien bie prangenbe gütte

poetifdjer «Bitber bie tiefften ©ebanfen fcefleibet. filier, §ateöl)

unb 2{bam führen eine feine, tcbenbige, fdjatfe, geiftteidje gebet

unb §au§ o. 93ütow wirb nid)t um Sinte ju feinen Partituren

öerlegen fein, weit et tiotbem manchen Stopfen ju beifjenber «nb

geiftüotter Svonie tierbraudjte. SGSie jenet ^itofo^ ben Seugnem

ber SBewegung biefet6e burd) fein eigenes @ef)en begreiftid) madjte, fo

mag bie Stufeäfjlutig ber genannten Dlamen benjenigen afe ein 23e*

weis genügen, Weldje an ber SKbglidjfeit zweifeln, bafj man f d)tift*

fteUerifdjeS unb fünfttetifd)e§ Talent bereinigen fönne.

Sei ©djuinann ift biefe SSeteinigung nod) butd) ba§ SSer*

bienft erf)bf)t, bafj er nidjt unbewufjt bem ®rang ber SSerf)ältniffe

nadjgab unb, nad)bem er biefe erfannt, nidjt erft bie äufjerfte Stotb/

Wenbigfeit jum §anbetn abwartete. @r btüdte ber Darlegung

feinet 3(nfid)ten ba§ «Sieget geiftiger unb materießer Döfet auf.

SRidjt bamit jufrieben, für feine Sbee — bie tiot jwanjig Sauren

ebenfowenig aflgemein begriffen würbe, otö fie e§ faum in ben

näd)ften ©ecennien fein bürfte — ju eifern, au prebigen, ä'u atbeU

ten, ju fämöfen, fefcte er für bie etfannte 28al)rf)eit ®ut unb Seben

ein. ©in richtiger SBticE ift ju aßen Reiten ein SSorjug. ®a8 burd)»

bringenbe ©efjerauge aber, baS au§ einem Bufammentteffen tier*

fdjiebenct Umftänbe bie fommenben Sßirfungen beurteilt, ib,re £rag*

weite »on Slnfang an erfennt unb Übelftänbe fogteid) nad) intern

Sluftteten richtig wägt, ift nut @a6)t einet aujüetgewbfjntidjen 3n*

teßigenj. Unb bie gewonnene Überzeugung 3af)te lang fonfequent

mit Slugljeit, ©efd)icf(id)feit , Salt, SWutt» unb Stoft feftpljcrtten

jeigt einen übn bem Slfltägtidjen fteb,enben ©fjatafter.

©owofjt butd) feinen gewählten, teinen unb gtojibfen ©tit,

afö burd) bie treffenbe, Ijarmonifdje SInmenbung feiner SSilbet geljbrt

©djumann unbebingt ju ben bebeutenbften ©d)riftfteflern bet

©egenroatt — ju benen, wetdje bie mufiMifdje Sritif ju einem

literatifdjen ©egenftanb umgefd)affen fjaben. S3i§ bafyin tjatte man

in ®eutfd)tanb feiten 2Biffenfd)afttid)e8, 33ernünftige8 unb 8iid)tigeS
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über SKuftf in einem btüljenberen ©tit ats bem Bei 2et)rbüdjern ber

Slritljmetit gebräucpdjeu tiortragen tjbren. Schumann tiermieb

tiefe £rodenf)eit ber gadjmenfdjen , bie in fo wenig anäieljenber

SBeife uub immer nur oom tedjnifdjen ©tanbtiunlt aus über SÖZufif

berartig geftirodjen Rotten, tafj man teidjt tion if)r fetbft f)ätte ab*

gefdjredt werben tonnen, wenn man als SJJufifer nott)Wenbigerweife

fotdje ©tieifen »erbauen fottte. ©r wufjte bie Saieu ju intereffircu,

benen bisher bie mufitalifdjen ^eitfcfjrifteu tneiftens für ju tiiel

Sangeweite j'u wenig SeMjrung geboten Ijatten. Dfnte fid) oben*

teuerlidjen bilettantifdjen ^antafien über unfere SKeiftevwerfe fjinju*

geben, ol)ne fid) aud) nur baumenbreit tiom öoben ber Söirtlidj'Eeit ju

entfernen, erregte unb erfrifdjte er burd) tioetifdje Silber, befdjäftigte

er bie Sinbilbung unb War fo liebenswürbig tetjrreidj, bafs mau

fid) gerne tion iljtn belehren liefj. SSie bie fdjitternbe ßibelle ober

ber jitternb flatternbe Solibri Heine 9JteifterWerfe ber ©d)btifung

finb, fo war ber geriugfte Strtifet aus feiner $eber ein dufter tion

©eift, Sotorit, §umor, ©rnft ober Satire. ®em einfäfften Sob

ober £abet gab er eine iutereffante Sßenbung. ©benfo wufjte er bie

rein tierföntidjen Slngetegeiitjeiten ber Slutoren, bereit SBerte er be=

ftirad), mit allgemeinen SSemerfungen ju tierbinben, bereu geinfjeit

unb SRidjtigfeit feiner Svirif oftmals ein längereg Seben tierbürgt,

at§ bas befßrod)ene SBerf fetbft fjaben mag ober gehabt tjat. ©eine

^Definitionen über ifjre ffiorjüge unb Mängel nebft itjren Urfad)en unb

folgen, finb fo tiortrefflid), bafj fid) immer @ujet§ finben werben, auf

wetdje feine 3tatl)fd)läge anwenbbar finb, äljnlid) wie äftartial's

(Epigramme unb bie Satiren be§ §oraä uodj tjeute ben tion ifjnen

ticrftiotteten ©djwädjeu unb 2äd)erlid)feiten einen ©Bieget tiorfjalteu.

®er allgemeine ©fjaratter feiner Sritif täfjt fid) am beften burd)

bie Slnerfennung beäeidjncn, bafj er fetbft ben Söorten, mit wetd)eu

er if)re Slufgabe feftfteltte, gewiffenfjaft wie einem llbftertidjen @e*

tübbe nadjfam:

„Sljbridjten, ©ingebilbeten fd)lägt fie bie SSSaffen aus ber §anb

;

SDSitlige fdjont, bittet fie ; SDcutfjigen tritt fie rüftig freunbtid) gegen»

über; tior ©tarleu fenft fie bie ®egenftii|e uub falutirt".

®odj nid)t nur fjier — aud) ba muffen wir feine eigenen SBorte
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anführen, wo eS untrem ©inne nidjt immer entjpridjt , wenn er

Sftittefmäligfeiten nidjt aüein ju gelinbe beitrt^eitt, fonbern fte üBer»

fjaupt ein« firitit roürbigt, wäljrenb bie geit fetbft bereits burd)

gänjfidjeS SSergeffen ifjnen ©eredjtigfeit !>at wiberfafjren (offen.

„Über gewiffe Singe fotlte man fein Sßort üerfiercn." 1

) Unb

weiter

:

„®er ®unft ift ober nur mit bem 9Keifterb,aften gebient; wer

bieS nid)t überall unb jit jeber fttit ju geben tiermag, t)ot auf ben

dornen eines wahren ßünftterS feinen Stnfprud) ju madjen." 2
)

„Sßer nidfjt auf ber £bl)e ber ©egeuwart ftefjt, wirb fid) mei*

ftenS über bie SBirfung feiner Seiftung, oft aud) über biefe fetbft

im 3rrtf)um befinben." 3
)

„©djreibt bod) feine 9Ibagio'S mefjr ober beffere als SKojart!

Sßenn Sfjr aud) eine sßerrüde auffegt: werbet SJjr borunt weifer?" 4
)

3m ©anjen jebod) wäre eS ju wünfdjen gewefen, feine an 35er«

fdjroenbung grenjenbe ©rofjmutb, fjätte ifjn nictjt tierfeitet feine fein

gefdjnittenen, jierlicfj gefaxten ®iamanten an gtanj» unb titeltofe

tarnen ju reitjen — : eine Ära utjunferfrone fjat fein 9led)t auf

Sbetfteine! SCßenn man gegen gewbfjnlidje Seftien auf bie 3agb

geljt, tierfdjweube man feine golbenen, emaittirten Pfeile, fonbern

fcfjone biefe, bis eS einen tamüf geaen bie „Surften ber SEatbung"

SlnbererfeitS finben Wir SKomente, in Wellen bie Sitterfeit

feines XabelS ju einem Sßangel an ©eredjtigfeit wirb. ®od) muf

ju feiner Gsljre gefagt werben, bafc ber erfte $el)ter läufiger atS ber

fe^terwäfinte öorfommt unb beibe nur eine feb,r fdjwadje Sftinorität

gegen feine SSorjüge büben.

SSenn bie ituliänifdje Söhifif in ©djumann'S Slugeu eine

jur SaiS tierfaüöte SBenuS war, in beren Trinen er ©iten ftatt 83ac=

diuS ju erbtiden glaubte, fo fann uns baS feineSwegS überrafdjen.

®ie ®ried)en fjatten aus ber ©bttin ber fjödjften @d)bnf)eit ein tion

1) «b. in, ©. 30. 3) 33b. II, @. 63.

2) SBb. III, @. 159. 4) SSb. I, ©. 269.
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jebem brunftigen Verlangen ju erftrebenbe? Sßefen gemad)t, beffen

SMtu§ bie Siebeätuft begünftigte. Sacdjuä — ber SöglirtQ ber

Söhtfen, ber ©r^uger be§ @ro§ — war itjnen ber ©ott be§ (Snttju«

fia§mu§ unb ber Segeifterung , beren erhabene Sruntentjeit burd)

bie um feine ©ttrne gewunbene purpurne SRebe fmnboiifirt wirb,

wäfjrenb bie witben Sän^e feines @efo!ge§ nur it)re in gemeinen

9tad)af)inungett enttjattene Sorrifotur barftelleu. ®tefe efoterifdje

Sebeutung ift lange, uerlannt werben unb man fanb in biefen

Sötytfien nur ben Äuftuä grober ©inntidjteit. §eute Ijat bie ifjre

§errfd)aft ebenfowofjl auf baä ©tubirjimmer wie auf ba§ Souboir

auSbeljnenbe SKobe eine fieberhafte Sewunberung für bie ungebun*

bene greifjeit ber ©riedjen in ®eutfd)lanb etitgcfütjrt , babei erftärt

man aber augieid) biefetben ©efüfjte, biefetben ßeibenfdtjoften in SId)t

unb S3ann, welche in ber ttatiäntfdjen Söhtfif erblüht, auf ijefpert«

feiern SBoben geworfen, nur üon ben ©efefeen ber ©rajie gejügett,

nur »on bem ©ürtel" ber ©d)onf)eit üerfjüllt finb, äfjniidj wie fie

efjemaiä, in ber 5Radtb,eit ber ©tatuen jum februd gefonunen,

©riedjentanb entjüdt tjaben.

©er ftrenge ©erjumaun aber fjät watjrfdjeinlicr) niemals eine

SSorliebe für bie feufdje ©lutt) einer anttfen ®iana embfunbeu. 9I(S

SBitbtjauer würbe er3ean©ouion'§ ©djute, welche it)t 3beat

nidjt in ber ttpptgfeit ber ©rfdjeinung ber gönnen, fonbern in

fjödjfter Sßergeiftigung berfelben erftrebt, angehört unb at§ 3Mer

fidj öon ©iulio Romano entfernt fjaben, um fid) grancia

ober giefote p nähern. — SBenn wir fein Sßerfennen ber wirf»

üdjen unb auSgejeicfmeten Sßerbienfte SKetterbeer'S bebauern, mit

wetdjem er überfab,, bafj man biefen SKeifter nod) lange ftubiren

wirb, nadjbem man aufgehört it)n nadföualunen : fo muffen wir ifmt

hoppelt banfbar fein, bof3 er einem granjofen, bafj er SSerlioj fo

ftjmpatrjifct) entgegenkam uub für beffen erfteS auftreten ein fo ridj*

tigeS Urzeit bewiefen fjat. gotgenbe ßeiten oon 1839 tonnte man

als erft geftem gefdjrieben glauben, „©änätid)— fdjreibt ©djumann
— oermifjten wir auf bem ^Repertoire 33 er I i o j. $eb,len aber f

oltte er

nid}t länger, ber, wie. er aud) fein möge, burd) Übergeben in ber

©efd)id)te ber SWufif ebenfowenig üergeffen gemalt wirb, wie burd)
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blofseS Überfd)lagen emgaftum ber SBcttgefcfjic^te". J
) ©djumanu

fjiett auf bie ©b,re irm ertannt gu b,aben, inbem er fagt : „2öir for»

bem augleid) ein für allemal unfere STCadjfommen auf, uns ju be*

äeugen, baf? wir in §infidjt ber Somüofitionen üon SSertios mit

unferer Intimen SßeiSfjeit nidtjt, wie gewötinlid), jerju Satire Ijinter*

brein gefahren, fonbern im 23orauS gejagt, bafj ©enie in biefem

granjofen geftecft tjat."
2
)

es möd)te fd)wer fein ein embfet)lettSwertt)ereS SBorbilb auf«

aufteilen als biefe Sritit, bie immer in Scan Sßaut unb §off*

mann nadjfcfjlägt, öfter in SJJcoore als in 83örou, efjer in

SR ü et er t als in ©Ritter blättert, mit immer eblem SSerftcinbniS

jebem feinen, fjöfjer ftrebenben ©efüfjte entgegenfommt, allem 9teuen,

Süfmen, Originellen fid) befreunbet geigt, baS ©cfjöne überall auf*

richtig fud)t unb Ijegt, öon jeber innerlichen Bewegung innertid) mit»

ergriffen unb für jebe gelungene gorm emüfänglicr) ift— eine Sritit,

bie öon Sflatur unüarteiifd), niemals getiäffig unb nod) weniger neibifd)

wirb unb bor allem if)ren $ftid)ten als §üterin reiner tünftterifdjer

©itten nadjlommt. ®ie fdjtidjten Slumen beS Selbes nejjt fie mit

fdjimmernbem Xfjau unb voe^t mit bem §erbftwinb einer fcfjneiben«

ben Ironie bie ©djminfe öon fdjamlofeu Sßangen, bie <J5aüierblumen

öon gemalten ©uirlanben.

©djumann'S Äritif liefert ein fcpneS Seiföiet eines ürin-

ciüieH ftrengen, fattifdj woljtwottenben ©elftes, ber anförucfjSöotl

für bie ®unft, nacrjfic^tig für bie ®ünftter ift, ber gern aus feiner

^eimat in ben 3Botfenfd)id)ten als freunblidjer ©aft in befcfjeibeueii

9Ueberungen einteert, bem öiel Söotlenben öteteS üerjeitit, vebltdtjc

©efinnung unb bet)arrlid)eS ©treben ermuntert, fid) mutfjig unb

öolt Born gegen reidje ©eifter ergebt, bie itjren 9teid)tt)um nirfjt

jum alleinigen 9cu|en ber Shinft »erwenben wollen, ber felbft im

Säbel fanft gegen ©tfjroadje ift unb im Sobe felbft gebieterifd)

gegen erfolgreiche — eijtlid) aber gegen Sitte.

©cfjumann tritt uns in feinem literarifdjen SBirten, beffen

©efammtüberblid uns burdj bie türjlid) in öier Söänben erfd)ienene

1) SBb. III, @. 290. 2) 33b. I, ©. 245.
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©aininlung feinet fritifd)en ©djrifteu ermöglicht ift, gut unb liebend

würbig , wie jebe Ijöljere ^erfönlidjleit entgegen, geiftreid) unb «ott

Saune, wie ein wirflidjer Sünftler, mit einer ben SDidjter tJejcidE)«

nenben S3orliebe für 9lbfd)Weifenbe§ unb ÜberrafdjenbeS, — tior

altem unb über altes aber als red^tfdjaffeiier äftenfdj in feinen Über«

jeugungen unb in ber 2trt, wie ev fie tiertritt. ®8 würbe üon

großem Sntereffe fein, wenn jemanb bic Stufgabe tierfolgte bie in

feinen ©Stiften oft nur im SBorübergeljen berührten Stnfidjteu näfjer

ju unterfudjen unb in befonberen Slrtifeln barjutegen. SefonberS

würbe babei bie fein überlegte 2öaf)l be§ SluSbrudS l)er*

üorjul)eben fein, ben er pr eijarafterifirung genriffer Qnbioibuatitäten

anwanbte unb burdj wetzen er oft, wenn er aud) uidjtS als bie

2öal)rf)eit fagt, bennodj mit einer bem Qournaliften nidjt allein

ertaubten, fonbern fogar unentbel)rlid)en ^Diplomatie bie ganje

SBa^r^ett meljr erraten leifjt, als bafj er fie auSftiridjt.

9htr eine aufinerffame Seftüre feiner uier SBänbe fann bie üon

u)m in biefer §infid)t geübte fflirtuofität tiottfommen erlernten: in

welker gülte er ben ©amen beS SobeS über mandje Hainen ftratt,

mit weld)er .Qurüdfjaltung er wieber anbere rütjntt unb babei bie

Dualität feines SobeS fo genau abmifjt , bafj mau tiorjieI)en mbd)te

jenen anzugehören, weldjen er in Äürje, aber entjdjieben ptjere $or*.

jüge guertennt als anberen, beren SSerbienfte er weitläufig unb mit

einer gewiffen Slrtigfeit aufeäljlt. 3n tiielen feiner Äritifen über

SKenbelSfolju, SKofdjeteS, Sertioj, filier u. a. wirb

man oft ben unter bem Faltenwurf beS Stils geiftreidj tierborgeuen

Konturen nadjftiüren muffen, um fie «ollftänbig l)erau§jufinben.

Dl)ne — was aufjertjalb unfereS ßwedeS liegen würbe — auf

eine uäljere SSeftiredjung biefer Sinjel^eiten einjugetjen, mad)en wir

nod) auf ein mit tiielem ©rfolg üon iljm angewanbteS Skrfaljren

aufmerlfam, wetdjeS bariu beftetjt: ein unb baSfetbe SCßerl unter

jwei au§ tierfdjiebener SlnfdjauungSWeife l)ertiorgel)enbe SBeurttjei*

tungen ju ftelten. ®ie in biefer SBeife rebigirten 2trtiW unter-

jeidjnete er mit jwei sßfeubontimen, weldje burd) bie Sluffäfce felbft,

nod) meljr aber burd) bie ©onate, auf beren Xitel fie prangten unb

bie un§ als baS wertf)tio(tftc 2Berf biefer ©attuug feit Sßectrjoöen
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erfdjeint, eine grofse 8erüf)mtf)eit erlangt f)aben. 3n ber ^weiten

Stuägabe biefer ©onate würbe ber wirflidie STCame beS Äomponiften

an bie ©teile oon gtoreftan unb ©uf ebiu§ gefegt. SDiefe waren

jroet erbaute unb trefftid) erfunbene $erfönttd)feiten , wetdje in

©djumann'S Sournal bte ^rincipien ber Strenge nnb ber

3Kitbe, be§ unerbittlichen ©trebenS nad) betn abfolut

Schönen unb ber Neigung ju öer.fütjtenfd)en Slbwegen

repräfentirten, wie fie in jeber Äritif nebeneinanber befteljen muffen,

je nacfjbem fie bie inbioibuellen ©igettfdcjaften , 8wec£ unb Sßirfung

eine§ 2Berfe§ ober bie hänget in SBetradjt jieljt, Weld)e e§ enf«

fteflen, feine SSorjüge tjemmen, feine Intentionen öereiteln.

®iefe 3bee, bie beiben in ber Sriti! notlrtoenbigen ©efid)t§»

fünfte, bie gorberungen ber Sunft unb bie Sluffaffung beS ffünft*

lerä, ju trennen, war ebenfo finnreid) 0I8 neu. ©ie bürfte als eine

ber fidjetften, einfachen unb bequetnften formen ju benufcen fein,

um alle geljter eine§ SunftwerlS in ben 9lugen be8jenigen tjeröor*

pfjeben, ber, oom Slutor abfefjenb, e§ einerfeitä nur nad) bem

erreichten ©rab oon SSotlfommentjeit, nad) feinem fünftterifdjen

Söürgcrredjt, nad) bem 3dang , ben e§ in ber SMt ber Sbeale ein»

junetimen berechtigt ift beuritjeitt, anbererfeitS aber aud) bem SBoüen

beS Sünftlerä, biefeS gteidjfam errattjenb, entgegenfommt, feinen

^ta£ unter ben 3eitgenoffen unb bie auf it)n wirfenben unb öon

if)m belämpften ©inpffe berüdfid)tigt , itjn in bem üorttjcütjaften

Sicf)t, in bem er gefefjen werben mufj, geigt unb bie Hoffnung aus*

fpricfjt, ju welcher fein latent berechtigt.

®ie Sfritif würbe oft an Slarfjeit gewinnen, wenn fie über ein neu

erfd)ienene§ Sßert jwei öerfdjiebene, aber gteicl)jeitig erfdjeinenbe

Seurtbeitungen geben wollte, anftatt, wie e§ meift gefdjiefü, feine

SBorjüge unb @d)Wäd)en in einer SBage abpwägen, beren ©leid)*

gewicht ju ermatten barum faum mbgücrj ift, weit man batb an ber

einen batb an ber anberen ©djale jiet)t unb fdjtiefjlidj au§ bem

gehäuften Sob unb Säbel ficfj 2Bot)twolIen unb SKifjgunft nadj

belieben itjt gacit jieben unb beibe nur ba§ t)erau§fud)en, wa§ in

i'fjren ®ram pajjt. ©in fotcbeS »erfahren Würbe ber bobpelten ^ßftidt)t

be§ Sritifirenben ©enüge Ieiften: ber ftrengen 9ßftid)t, bie ib>
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Sölarftfdjreiern ju reinigen, unb ber Zeitigen ^flidjt gegen ben

Sünftler fetbft, feinem raftlofen ©erlangen, feinem unbeftimmten

Sßotten, feinem tlberftrbmen, feinem ängfttidjen gorfcf)en, feinem

tiefen ßeiben Stectmung ju tragen. Sft bod) ba§ Talent ebenfo wie

bo§ ©enie, e^e e§ feiner SJHffion, feines redeten SBegS ftcf) bewufjt

wirb, an alte biefe aufeinanber fotgenben ^ßfjafen, bie e§ fetbft ju

erleben tjat, gebunben unb in $olge fatfdjer Stuffaffung feitenS eine!

befdjränlten Sritiferg burdj untierbienteS Skrfennen, tiorjeitigeS 33er*

bammen leitet ju ©ntmutljigung unb SSeräWeiftung , ju (Srmübung

ober 9tnmaJ3ung getrieben unb oon feinem SBege irre geleitet, bis

bann ©rfdjöüfung unb Setäubung anftatt ber Leitung eintritt,

wetdje jener fritifdjc Quactfalber ju üoltbringen öorgab.

ßugleidj würbe biefe Strt ber SDoppetfritit bem SReceufenten

einen SD'cafsftab feiner eigenen §ä^ igfeiten an bie

§anb geben unb ifjm bie ©elegenb,eit öerfdjaffen ju erfennen, in»

wieweit fein Stil mit feinen ©ebanfen übereinftimmt , ob bie

SBirfung ber Slrbeit feine Stbfidjt »erwirttid)t unb ob e§ iljm getun*

gen ift anberen ba§ 3beat beuttid) ju madjen, weldjeg if)tn im ©eifte

tiorfdjwebte. ©enn biefe Leitung ber Sritif ermöglicht,- bafs er

ben ©inbrud, wetdjen bie SSorjüge eines SBerfeS auf if)n mad)ten,

wiebergiebt, oljne feine ©ctjüberung burcf) unmittelbaren £abel fei«

ner get)ter ju entfärben, bie burd; eine geiftoolte 9lu§einanberje£ung

bem Sefer oft ttiel gewichtiger at§ bem ßufjörer ober gufdjauer fetbft

erffeinen tonnen.

3n ©d)umann'§ ©djriften reüräfentirt glorcftan ba3

ftrenge Urtb,eit ber abftraften Sunft. ©r ift bie mit bem

©cfjWert bewaffnete, aufopfernbe ©eredjtigfeit ; (SufebiuS ift bie

tiebeöotle Stuffaffung be§ Sünftlerg: feine ©eredjtigfeit

nimmt bie S3inbe oon ben Stugen, um nidjt btinblingg ju öerwun-

beu. @r emüfinbet bie Stbfidjt be3 2tutor§ mit
;
gtoreftan fiefjt nur,

wag bas, sjger! fetbft itjm geigt. 3ener ift biegfam unb elaftifd),

Wie ba§ @efüf)t, biefer unbeugfam unb anfBrud)gtioll, wie ber Sßer«

ftanb.

Söeibe ©egenfäfce muffen fid) in bem wahren Sritifer Bereinigen.
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®ie tion ©Humatin gewägten Stamen entfpred)en ben 58c»

gviffcn üoit ©üte unb ©eredjtigfeit. — ®a nun aber ©üte oljne

©eredjtigfeit unuoltfommen ift unb @ered)tigteit ot)ne ©üte nidjt

auSreidjt, fo f
ollen in bem, ber fid^ berechtigt glaubt ein Urzeit

ju falten, beibe — fo ju fageu — perföittidj üorljanben fein unb

fid) gegenfeitig ergänjen.

@o gerne wir mit Stufmertfamfeit Sdjumann in alle Spe*

cialitäteu feiner lritifd)en,2Berlftätte gefolgt wären, mußten wir unS

freute bod} bautit begnügen, ben aus feinen gefammelteu Sd)riften

empfangenen Sotateinbrud unb uufere Stimmung für ben Slutor

fetbft wieberjugeben, beren §auptpge uns als aufridjtige Sichtung

für feine Integrität unb als fumpatljifdje SSemunberung für fein

SBirten entgegentraten.

III.

SllS Sdjumann ben Slugenbiicf fommen fa'r), in Weldjem ber

Sünftter nid)t mcl)r anberS fonnte, als an ber allgemeinen Sunft»

fritit tt)ettäuneljmeu , unb er bie «ßftidjt füllte unter allen jenen

Stimmen , Wetdje baS 9ied)t jum ^ublifum ju fprecfjen gebrauten

unb mipraud)en, aud) bie feinige ertönen ju laffen, ging er oon

einem rjbljeren ®efid)tspuntt aus als bem ber 9tü|lid)feit für baS

sßublifum, ben fdjaffenben ®ünftler im allgemeinen unb ben Sünft*

ter*Sd)riftftelter inSbefoubere.

8t)m brängte fid) bie 9cotl)Wenbigteit biefeS SdjritteS für bie

Sunft felbft auf.

©r wollte nid)t allein bem 5Rad)tl;eit üoräubeugcu fud)eu, ber fo*

wofjl benen unter uns uwermeibtid) brotjt, welche bie ©unft ber treffe

ju erpreffen fid) nad) ber SKobe ju mpbeln öerfdjmäljen ober in Surf*

tigfeit unb Surücfgejogen^eit ben journaliftifd)en 9Jcad)tl)abern ju ferne

fteljen, als aud) ben aufrichtigen SBeretjrern ber Sunft, weldje bas

SSebürfniS fjaben über ba§ toarjvljaft @d)Bne unb SSeWunbernSwertfje

Sluffläruug gu erlialten. ©r gab fid) gftecfjenfdjaft oon ber »eftim»

mung ber SJcufif öon itjvec momentanen Stellung neben ben an»
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beten ßünften, *>on t^ret gefd)id)ttid)en gntwicfeüutg bis auf bie

®egeuwart, uon ifjrer ©egenwart als (Ergebnis bet «ergangen»

tjeit, öon üjrer ßufunft ats bebingt öon bet ©egctiwact. §iet

tnufcte et fid) fagen, bafj in einet tion fo »ielen neuen (Heinenten

gä^tenben Seit unb ©efett^aft aud) bie SJhtfit nid)t o^ne neue

3nteteffen unb Senbenjen bleiben tonnte, bo| es oud) für fte. bie

fid) not lutjem — »or faum länget als einem fjat6en Satjrtjun*

b ert _ auf ein neues gunbament fleftettt , uon t)üd)fter 2Bid)tigMt

fei übet ben untetfd)ieb U)tet eigenen <Betgangent)eit unb ®e*

genwatt in innigftet SSe^ung ju betn Seist unb ©onft bet üßtigeu

Sßeft fitf) Hot ju wetben.

3lt§ reifer unb fetten begabter SBerftaiuv erwog er, bafe biefe

ober jene Sunftform in bem einen ober beut anbeten Sonbe nidjt

jufättig ,
fonbern ats Stütze unb Sfrifce einet ganzen KeUje tion

Sitten S3itbung§pt)ofen, SJnfid)ten, ©enfroeifen, Überzeugungen ent*

ftonb unb entfteb,!, bafj fotgüd) mit ben in iljrem SKebium «ott*

jogenen SKobifilationen , mit bem in einer WtWW oon ® eiftettt

öeränberten Strombette bet SRrinurtflen unb Stimmungen, mit ben

beträd)tiid)en Umwälzungen fociater Mturpftänbe oud) bie äWufit

einen anbeten SBeg einfd)tagen, einen neuen Sluffdjwung nefj-

men, füt mobernen ®efüf,iSinf,att mobetne gormen

finben muffe, um ben fommenben ©enerationen ein neues Steib aus

neuem Stoff ju bieten, wottte fie nidjt, wafjrenb bie ganje ®efett«

fdjaft fid) um eine anbete «*fe breite unb bem alten naiöeren unb

glüt)enberen Äuttu» fid) entftembet füpe, einfeitig auf bem Staub»

fünfte früherer geiftiger ßuftänbe, ehemaliger SSebütftüffe beS $ubtt*

fumS, ttetatteter taftanfid)ten bef,artenb intern untietmetblid)en

Untetgang entgegenfef)en.

SSot aUem etfdjien eS ttjm als eine Sftotljwenbtflfeit, baS SSod*

wett su fd)leifen, burd). wetdjeS fie feit fo lauget Seit öon ber

gteiefoeitigen geiftigen Bewegung abgefd)toffen war, fie um jeben

$teis aus ü)ter 3fotirung ju befreien, fie mit ben in ber ©efelt*

fd)aft fid} fottwctt)tenb gtetd) ßuftfttömungen heujenben Stimmun»

gen unb ®efül)len in ßontaft ju bringen unb mit ollem ju
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ibentificiren, worin fidj ber 3eitgeift mit feinen 58e*

ftrebungen unb Hoffnungen funbgiebt.

Sei einer näheren Sietracljtung ber ©tettung, weldje bie 9Jhtfi!

bi§ jum Seginn unfereS 3al)rf)unbert§ im Skrgteidj ju ben anbeten

fünften einnahm, finben wir fie öon Sünfttern, Sßoeten, (Mehrten,

©djriftftellern, öon ollen, bie ficb, nicfjt auäfd^Itefäüc^ mit ib,r be*

fcfjäftigen, bergeftatt ignorirt, bafj ifjre @efdE)icfjte, üjre Venoben
ber 93IütI)e unb beS S3erfall§, ifjre SMfter unb SDMfterwerfe, ja fo*

gar ifjr SBorfjanbenfein in ben fjiftorifcb/n SDarftetlungen ber SSBlfer

mit ifjren öerfdjiebenen ©pochen, Sulturftufen, literarifcfien Suftänben

unb ©ntwicfetungSüljaJen ber fünfte faum bem Flamen nad) ©rwäfi»

nung gefunben Ijaben. SInbererfeitä b,aben bie 9JJufifb,iftorifer in

iljren Säuberungen ber langfamen Sntwicfelung ber aufeinanber fof<

genben $f;afen ber Sontunft niemals bie 9?otf)Wenbigfeit gefügt, ber

Duelle ifjrer Umgeftattungen in ben aperen ©inflüffen nad)»

jufpüren, wie fie öon geiftigen unb fitttid^en ßuftänben, öon bem gtetdj*

zeitigen 2tufblüf)en anberer fünfte geübt werben. ®ie föiftoriogra*

öfjen unb Sfjronitenfdjreiber ber Sttufif — wie fürälicf) ein geift*

reifer ©djriftftefler fie nannte — Ijaben fidj immer bamit begnügt,

ben ©trom ber SBergangenljeit aufwärts ju fdjiffen, of)ne nad) ben

Ufern be§ Dceanä ber -Koten ju forden unb ofjne iljren SSücf ju

einem weiteren Horizont ju ergeben, ©ie Ijaben bann natürlich nur

„§immel unb SKufifanten" gefetjcn. Waü) iljnen wäre bie 3Kufi!

bie wurjettofe ©teööenbtume , beren üerftreuter ©amen nicfjt ber

Sprung ber (Srbe junt Äeimen unb Stufen bebarf unb bie öon

Süften gewiegt ober öon ©türmen untergetrieben in ber 58otf§«

fötale bie „2öinb§braut" genannt wirb, weit fie ©öieljeug unb

Seute be§ 2öinbe§ ift.

Slnbere fünfte finb bem Stnfdjeine nad) inniger a(§ bie Sliufit

an bie Sftotljwenbigfeiten be§ ßebenS ge!nüpft. SefonberS ift bie

bitbenbe Äunft öon ber ßiöiiifation am erften unb bfteften in 3tn*

fprucrj genommen worben, um bie Sßof)nung be§ üölenfdjen p
oerebeln, feine Sauten ju öerjrfjönern, fie mit äiertidjem ©djnifcwerf

ju bebedEen, mit Sitbfäuten ju beöötfern, mit ©emätben ju öer«

fjerrfidjen. Sieben ifjr erfdjeiut bie $oefie a(§ ein öon fetbft ge»
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beitjenbeS SBefen, SSorauägef)enb , Ibegteitenb unb folgenb burdj*

fdjreitet fte jebe ^Sertobc ber Kultur, fo bajj, wenn man ba§ leic^teve

Slufbtü^en biefer Sunft, bie unjerttennti^e SBerfettung ber onberen

fünfte mit ben unumgänglid)ften SebenSbebürfntffen bebenlt, man für

bie aRufif bie Sötbglidj'feit eines fidj auf bie Popularität bejieljenbett

SGßettftreiteS mit ben ©d)wefterfünften bezweifeln unb fid) fragen

mödjte : ob man itjr bie Kraft eines gleiten 3tingen§ jutrauen bürfe,

ob fie nidjt, wie e§ früher ber gatl war, aud) jefet hinter ben an*

beren jurüdbleiben muffe. Sine neue ©djwierigfeit fteltte fidö ifjv

überbieS entgegen. SSon bem 9tugenblid an, al§ fie baS ju »er»

wenbenbe SJlaterial (bie Harmonie) gänjKdj beb,errfd)te unb jur öott*

ftänbig auSgebilbeten ©pradje entwideft tjatte, öerfiet fie einer 9lb«

Ijängigfeit, unter weldjer fie oftmals leiben mujjte. ©onberbarer

SBeife aber gelangte fie gerabe burd) biefen Übetftanb ju allem,

was iljv im Stogleid) p ben anberen fünften ju festen fd)ien.

©er ®runb biefer Slbljängigfeit — ba§ juv StuSfüljruug ifjrer

grofjen SQSerfe erforberlidje ßufammenftrbmen öon 9Kitmitfenben unb

TE)eifnef)menben — ift äugteid) ber ©vunb einer Popularität gc*

warben, meld)e aßen anberen fünften ben 9iang ftreitig madjt.

SBatjr ift eS, baf? fie jur Sitbung eines DrdjefterS, eines £f)or§,

einer Dper öieler SBirtuofitäten bebarf, unb zweifellos foftet es

3Mb,e genug, ungleiche Elemente ju einem tjomogenen ©anjen ju

öerbinben. ©Reitern bodj bei einer SBerbinbung atlju öerfdjiebener

Kräfte, wie fie ber 3ufaU fo oft jufammenfityrt, nur ju Ijäufig alte

SSerfud}e einer SBevfdjmeläung. ®abei befdjränft fid) bie 2Bufif nid)t

auf 3iefrutirung aus ben 9leif>en ber Künftter öon %aä). Stbge-

fet)en öon ben ausgezeichneten Talenten, meldje fie aufiertjalb beS

KreifeS ib,rer Untertanen bitbet unb bie für ©oto*9ttitwirlungen

nur mit befriebigter ©elbftfreube, Wärmfter ©rfenntlidjfeit unb alten

Slrten öon SSeifali belohnt werben muffen, wirb"t fie nod) für ib,re &f)öre

unb Drdjefter bie ganze Stöant» unb Slrrieregarbe ber Dilettanten

unb ßiebtjaber, ber nid)t patentirten Ignoranten, benen ein gefunber

£on unb ein fräftiger Söogenftrid) ju ©ienften ift. Smmer läufiger

jiefjt fie Xaufenbe öon ben entfernteren ^roöinzen iljreS grofjen

3leid)eS in einen SJcittelpuuft jufammen. ®iefe fennen fid} gegen»
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feitig nidjt, finb aber öon gleichem ©toff genäfjrt, in itjnt tiereinigt

unb werben felbft nad) ifjrer Trennung burcf) gemeinsame mufifa*

lifdje 3ntereffen unb analoge ©inbrüde in einer Slrt tion ©intier*

ftänbniS erhalten, welches fie über furj ober lang äatjlreidjer unb

inniger jiifammenfttljrett wirb. Bewegung ift ba3 eigenfte ©(erneut

ber SDhifif. ©ie überträgt bagfetbe ber ©efellfdjaft, inbem fie eine

SDcenge Sfcitwirfenber ber öerfdjiebenfteu Stellungen unb gäljigfeiten

tu Slnfprud) nimmt.

Slufjer beut ®rama jiet)t leine Sunft fo fetjr wie bie SJtufif bie

SOcenge l)erbei, beren £b,eilnal)iue fie burd) bie grofje ßaljl 3lu§*

iibeuber fteigert. ®ie S3itber* unb ©tatuenaugfteltungen taffen

Sünftler unb ßufdjauer in feiner Sfoliruug. Snbein l)ier jebeS

583er! als StuSbrud eines befonberen ©efüfjtS fid) aud) an bie in«

bioibuelte Sluffaffung wenbet, bleiben bie tjertiorgerufenen ©mtifin*

bungen jerftreut unb tiereinjelt. Sßlaftifdje unb »oetifdje Sßerfe

werben aujjertjalb. ber 8Jlufeen unb Sibliotfjefett eine Sfrt tierföu*

ticken ©igentfjumS ; mau geftattet ben ßutritt ju itjrem SJütgenufj,

ju ifjrer Skurtfjeilung nadj tierföntidjem ©utbünfen. Sei ber

äJlufif unb iljren grojjen geften ift ba§ anberg. §ier wirft atle§

jur Erfüllung einer unb berfetben Slufgabe, jum ©dingen beSfelben

2öerfe§ mit; alle ttjeilen fid) in benfelben ©enufj, nefcen an bem*

felben £rauf itjre Sippen unb werben gleid)jeitig tion bemfelben

©efüfjt ergriffen.
'

SJcod) metjr! SDie äJhifif befdjränft it)re tjerrlid)*

ften äftanifeftationen nidjt auf Sßaffenwerfe für bie SDJaffen: fie

entfüridjt ben entgegengefefcteften 33ebürfniffen unferer Seele unb

erfüllt fie mit atten ©inbrüden, beven fie fäljig ift. Seiner unferer

innerfteu ©emüttjäanlagen will fie unzugänglich bleiben, in alten

gönnen itjnen entgegenfommen. Sftaufdjenb unb ermuttjigenb im

KtfegSlager , grofj unb majeftätifd) in ber Sirdje, bramatifd) er»

greifenb, lebljaft, luftig auf ber SBütjne, betäubenb unb fjinreifjenb

im SBallfaale geigt fie fid) jart, anbäd)tig ober leibenfcfjaftlid) in

berStirif, milb ober burdjbringenb in ben UntertjattungStiebern für

gemifdjten ober üDcännerdjor, berebt unb bittjtyrambifdj in itjren

ft)intif)onifd)en ®id)tungen, in itjren gefungenen ©tioüben. £>em

einen beüblfert fie bie ©infamfeit, ben anberen jiefjt fie mitten im
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©ewüt)t ber SKenfdjen in bie ©titte ib/rer tiefen ©djatten. £ier

tiereintgt jie gmnberte ju einem gemeinfamen SBirten, bort fcfjmeläen

in if)rem &aucf) ^wei Stimmen, gtüet $erjen ju föntpattiifcljen Sönen

in einonber. SBie am ©ccjicffat beS einzelnen @emütt)e§, an feinem

Seibe unb feiner greube, nimmt fie ttjeit om tauten Stufjenteben, er*

fc^attt fie im Sempet wie im äöatb. ®rinnerung§ftang unb ftfjattenber

ÄriegSruf, Sanner einer galten Nation unb ©innbitb einer ge*

^eimniSüoKen Siebe, tbnt fie burtf) bie ©efcfjicfjte ber Softer, bleibt

fie nirgenbä unb niemanbem fremb.

£>iefe§ SRefuttat jebod) — biefe 9lu§beb,nung if)re§ SfteicfjeS unb

ityrer 9ftadjt fonnte fie erft oon bem Moment an erreichen, al§ fie

ju gleicher ßeit SSHf fenf tfjaft unb ffiunft geworben mar unb

in ber erfteren ben für bie SBurjetn ber teueren nötigen Soben

geroonnen t)atte. Sie lonnte e§ erft, feit ib,re Offenbarungen mit

bem üotten SOSert^ aucf) ben ganzen Sdeij ber SBirfungen erreicht

Ratten, meiere grofjen Äunftwerfen eingeboren fein muffen.

SQ3aS gefdjat), b,at gefetje^en follen, ©ie SRufif blatte fid) eine

©pradje p bilben. Sie mufjte bie § arm o nie geftatten, bamit

bie Sftetobie auffjbre eine rein inftinftiüe $lu§brud§weife, ein be*

rebteä ©eufjen unb oerwonen unfid)ere§ ©tammetn su fein, bamit

fiepm llar ausgeprägten ©eban!en unb @efüt)l werben fönne.

Sie Harmonie fottte tt)r, biefer 3witting3fd)Wefter ber ©pradje, aUe

bie ©temente tierteif)en, welche fie felbft fid) mit ber $eit errungen tjatte

unb burdj bie fie mittete itjre§ 3tacf)tf)um§, ifjrer Slafticität unb Man*

nigfaltigfeit befähigt morben war ben tion it)r befianbetten Stoff jur

Sunftform ju ergeben. 3Kit§itfe be§©enieS unb be2Xalent§ erreichte

bie 9Mobie biefe§ Biet fo tiortrepd), bafj fie, wie ba§ menfdjlidje SBort,

eine unbegrenzte Slusafjt üerfdjiebener Sbiome befi|t, welcfje organifd)

fonftruirt, wie jenes, ben Siegungen unb SCßenbungen be§ ©eban*

tenS ober be§ @efüf)t§ folgen, immer tteränberlidj bleiben unb tier«

änbert werben unb in ib,rem Rapport, fowie in itjrer gotge jcber

Serootltommnung unb Bereicherung fä^ig finb. ®ie SKufi! märe

bemnad) at§ bie unioerfetle ©pradje ber SKenfdgb.eit ju be*

äeidjnen, buret) wetd)e fid) ba§ menfdgtidge ®efüt)t allen §erjen in

gteidj öerftänbtidjer SBeife mitreiten fann, wäljrenb fie aufjerbem

8 i f j t , ©etammette ©Stiften. IV. 1

1
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bcn üerfcf>iebenen Kationen bie mannigfaltigsten ©ialelte barbietet,

je nacf)bem beren SluSbrucfsmeife bem ©eifte ber einen ober ber an«

beren Keffer entfpridjt.

3Mefe§ £erüorbringen mufitalifctier ©rammatil, Sogif, ©tmtar.

unb afUjetorif beburfte eines langen 3eitraumS, wäljrenb beffen

eS ber SRufif tiietteidfjt fcfiäblicf) gewefen wäre über iljr fpecictleS

©ebiet tjinauSjugeljen unb fidj mit anberem als ben Sorgen um

ifiren eigenen §au§t)att ju bekräftigen. Sebe ®id)e war einmal

eine Eichel, jebe ©eber ein 83ufcl) unb jebe Äunft begann mit

ungelenken üraftifctyen S3erfuct)en ober mit trocfenen t^eoveti^en

©tubien über bie Eigenheiten beS ju betjanbelnben SKateriatS.

Söenn man aber ba§ ©efefc, nact) welkem bie meiften ®inge biefer

SMt fidj richten , auf bie fünfte anwenbet — wenn man jugiebt,

bajj bie £eit nur baS fcfjont, was fie fetbft geftfjaffen, baS tängfte

Seben bort gewährt, wo bie ®inbl)eit bie tängfte 3)auer eingenom*

men unb fiel) aUe§ nur feljr atlmäljticf) unb ftufenweife entwicfelt

t)at: fo wäre anpneljmen, bafj ber unter allen fünften am lang«

famften erblühten ffiunft, ber in faft milroffoüifcb, ju nennenben

gortfdjritten nur im SSerlauf bon 8at)rb
/
unberten grofj geworbenen

äftufif, aud) bie längfte S8tütt»egeit öergönnt fein werbe.

®ie bem ©nbe beS üorigen SaljrljunbertS angeljörenben Um«

geftaltungen t)aben bie Sontunft auf einen $unft gebracht, üon

bem au§ fie enblid) beginnen tonnte in ber „greilieit it)rer teft"

ju wanbeln. ®er Slnfang unfereS SatjrljunbertS führte bann,

rub,müolIen SlnbenlenS, bie ©öocfje t)erbei, in welcher fie itjre toga

virilis anlegte. ®ie Sinberfdjulje auStretenb tierliefs fie bie ©djule,

welche fie tion ber focialen Bewegung unb ben öffentlichen Sin«

gelegent)eiten fern gehalten ^atte unb nat)m itjren $U% unter jenen

©Eiftenjen ein, welche mit bem befteb,enben ßebett uusertrennlidj Der«

webt finb, öon allem, was auf baSfelbe ©influf} übt, berührt werben

unb ebenfo umgetefirt wieber iljren ©inftufj auf biefeS ausüben —
ein 9ßta|, wo ib,r oon nun an nichts fremb bleiben barf unb iljrem

S)afein bie Slnerfennung Werben mufj
1
).

1) 3n .einet Iüräli# toeröffentli^ten SBtotöilte liefern un6 bie fotgenben

SBorte einen Sewels, fcajj man au$ anbetroärt« b«8 §eiannatyen be8 Slugen=
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SBeetfjotien, on ber §cmb feines @eniuä ftarl rote ein 9tin«

ger, trauernb roie ein (Enterbter, ftratjtenb roie ein £>immeföbote —
SSeettjotien war e§, ber ben Übertritt unserer Äunft ou§ ifjrer

begeisterten Sugenbperiobe in bie ßeit it)rer erften Seife entfdjieben

bezeichnete, ©ein Stitftreten brockte in bem ®ong, roir möchten

fogen, in ber §altung ber Äunft eine fotctje SBeränberung l)ert>or, bafj

niemanb metjt bie neue txa ber 2Kufif, ju werter fiel) bie borl)ergel)en*

ben Venoben gleicf) üorbereitenben (Stufen tterljalten, leugnen tann.

Miefe« atynt, wenn aueb (ein eintreffen annoe6 bureb mannigfache S5e^inbemn.

gen erfdjwert wirb:

„Sie SDcufe ber attufif Pef|t ftilt unb träumt ©le mlü eilten

eigenen Äuttu« tyaben, »on bem alte profanen entfernt bleiben. @ie Witt nichts

Wiffen toom bewegten Jeben, uicöts wiffen Mit einer neuen Seit . .... e« ift

eine ungeheuere Äfaft entftauben jwifeben ber Sonfunft unb bem Seben, ober, wie

i$ fagen Witt, jwifeben ib,r unb bem ^ubtifum ; unb bodj fann eigentlich gar feine

Äunft [o populär Werben, als e8 bie 5Eontnn(l toermag unb feine ift fo |el>r baju

berufen als biefc — aber fle toerjäumt e«. Sßir muffen beibe entgegenfommen,

bamlt Wir un« miteinanber »erfta'nbigen. Ser Saie barf bie 2JtiU)e nidjt freuen

fieb mit ber ©eftydjte ber SHufif unb ibren ©runbgefe(sen befannt ju machen,

aber ber 2Jcuflfer muß auä) bie Sebürfniffe be« Sälen achten; fonft ift er ja nidjt

für ibn ba. Unter ben großen Steigen ber Äunft ift ba« SReicb. ber SDeufif ein —
Sbina. <S« nennt ft^ ba« bjtnmtifdje SRei#, bie SSlume ber SJcitte unb filOrt

fotdje f$öne «Kamen WatjrticS. nWjt mit Unrecht. Überffüjfig fdjelnt e« mir anju*

iütjren, wie ba8 9?ci<6 ber Mußt bie grüßte SSerecbtigung bat pdf; feine« b.lmm=

(ifdjert Urfbrung« ju rübmen , wie bie 2Hufif jene füfje, buftenbe, nettargefllftte

Stume ift, bie wob. ( »erbient fidj in ber SDcitte ber Silnfte a(« beren fcbiJnfte trone

ju entfalten. Stu$ S&ina ift berechtigt flotj auf fiety felbft ju fein ; benn fdjon feit

Satyrtyunberten 6«t e« eine ffutturffufe eingenommen, ju ber anbere Stationen erft

fe6r fpüt ober 61« beute noeb niebt einmal gelangt finb. 2lber e« genoß ade«

©ute, ba« e« befaß, nur für (W6, allein unb, ba e« ftreng fieb abfcbließenb »on

ber übrigen SBett taub unb blinb für «de«, ioai ba braußen bn« Seben bewegte,

cigenfinnig auf biefem einmal erreichten ©tanbfntnft bebarrte, ift e« jum ©torlcö«

Wort geworben. £b>a Tpcitte groß bafleben fönnen toor ber SBett unb aller SSett

ju ©eil unb 9cu(jen, aber in eitlem ©elbftgenügen bat e« bie anbere Seit »er«

adjtet, fi$ bunb feine SRiefenmauern gegen beren einbringen berwaljrt unb fo ift

bor fctyiine jfiiegelglatte @ee feiner Äuttur ju einem ©umfif geworben, weil er bem

freien 3eitftront feinen Surctygang »erftatten wollte. Sa« t>irnmftfd)e Slleicb ber

SDluflf b«t fieb. aueb, fetbftgenügjam runbum mit einer febönen 3ttauer umgeben

unb will niebt« wiffen Don all' ben großen Singen, bie fid> ba braußen in ben

Steigen ber anberen Äünfle, ber Sßiffenfcbaft, ber Siteratur, be« ganjen offent*

liefen Ceben« begeben. 3(6 fage eudj: bie 2Jtauer, bie jwifeben ber SDtuflf unb

11*
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Sette aflerbingS, wetcfje in ben Kraftübungen itjter fangen Sinb*

rjeitäepocfjen, in bem öoralmenben Sfufbli&en it)rer ßufunft bereits baä

öotte ^iet ifjrer £f)ätigfeit erblichen Wollten, täufdjten fidj ebenfo wie

biejenigen, melcfje bem SCßotjn tjutbigen auf ©cljulbänfen in bie SBiffen*

fcfjaften eingeweiht ju werben, wäfjrenb fie in SBa^r^eit bort nur

ba§ Semen lernen. ®em einen £t)eil mocfjte bie ötoklicfje Um*

wanbelung al§ bie ©tftafe eine§ ©terbenben, als fefcteS lebtjaftefteS

Slufflacfern einer ertöfctjenben flamme, atö le&ter auSbrucfSöottfter

Slicf eines brecfjenbeu 9tuge§ erfcfjeinen. ®er anbere £fjeit bagegen

erbtiefte in ifmen bie öroöljetifcfien ßeicfjen itjrer SKännlicfjfeit, nicfjt

itjreS SobeSfamöfeS. ©ie gelten fie für ein frifcfjeä frbl)ticf)eS

SBegwerfen öerbraucfjter ausgenutzter ©ctjulbücfjer , für bie ©manci*

Ration öon ben ber Unerfat)renb,eit unb Unficfjertjeit ber erften 8u*

genb angelegten ?jeffeln, für eine gefejjlidje (Srflärung ber 3Mn=

bigfeit.

2Ba§ fann öon biefem ©eficfjtSöunfte aus bie furje ©üanne

3eit bebeuten, welche uns öon biefem feierlichen Slugenbticf trennt, —
wenn Wir bebenfen, wie öiete Qafjrfjunberte bie SKufif gebraucht fjat,

um ©crjritt um ©cfjritt if)re2ef)räeit burcfjäumacfjen unb 2Bort um SBort,

Seite um ©eite, Saöitel um Saüitet bem Slftenftofs einverleiben, ber

itjrSSiffen aufbewahrt unb fo ifjr nötiges 2Rafi beS gortfcfjritteS Korn

um Korn jufüßen, etje fie öon ber Strbeit beS SernenS ablaffen burfte,

um nun erft jur Aufgabe bei SeljrenS überjugefjen ! ©ie fjat wäfjrenb

berfelben einen unöerfiegbaren @cfja| öon Senntniffen, eine unerfdjöüf*

ticfje $ülte öon SRittetn fid) erworben. Unfere $eit ift nun bie ijkriobe,

wetd)e bie Seenbigung ifjrer öerfctjiebenen KinbtjeitSörjafen unb ben

bem Seben aufgerichtet ift, roirb unb muß falten unb, je früher e8 gefc^ic^t, je

meljr wirb es 311m £ eile beiber SReidje gefctye&en, roeldje fie bis iefet trennt — unb

roenn fie fällt, fo ttsirb ein ©etymettern unb Subetn ju I)ören fein, roie — wie bie

©iegesfanfare im „©gmont." 3a! im Slugenblicte , als See tfy oben bie SDlufif

jum „Sgmont" unb feine ©tym^onten fetyrieb, jerrifj bec SSorfyang im Sendet ber

fünft bor bem SWertfeiligflen , Weit fyinfort nietyt mebv eine Heine ©djaar bon

StuSerroa'bJten, fonbent alles SJoll sur ^eiligen @d)n>elle berufen Warb .... aber

bie <pijarifäer unb ©djriftgelebrten — benn bies ©efcbje<§t ftivbt niemals au« —
flicfen ben 33orb.ang roieber unb rootten uns beteben, er fet niemals jutüctgeWictyen

unb miiffe unberänbert bleiben." —
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Slnfong ib>r männfidjen Saufbarm bejeidmen fott
1
). SBie wirb

biefe befd)affen, welcher Sßunft wirb ib> ßiel jein? Stur bie £u=

fünft fann biefe gragen beantworten.

SDSer bie SBorte „gortfdjritt" unb „SßerüoUfommnung" ausffmdjt,

nennt aucr) ju gteidjer Seit baS Untiortjergeferjene, Un*

geahnte.

(Srfinbung unb Steuerung, tion bem ©enie öottbracijt, t>on

bem latent entwideft, werben nur barum fo genannt, weit fie ttnSmit

bem Unbefonnten befannt machen, baS Ungeahnte uns entbecfen 2
).

§ier finb alte pfjantaftifdjen , fid) um ben ©djteier ber gu*

fünft brängenben ©irngcfpinnfte unnü|. SüKog er aus furäfidjtiger

Hoffnung ober aus ber gurdjtfamfeit ber ©taubenStofigfeit gewebt

fein : fie werben ifm nictjt fjerabaiefien. Sft e§ aud) nbttjtg biefen

©djteier ju lüften? Sebürfen wir eines $luf[d)tuffe§ über bie p*

fünftige gönn *>« ®unft, um ifjre ©egenwart ju fdjaffen? ®ie

©egenwart gefjört uns unb ifjr SBereid) ift auSgebefmt genug um

unfere gonje ©orge, Pflege unb Slnftrengung ju abforbiren. Seiten,

bef)errfd)en unb bitben wir fie ! ©onn gefjen wir, gefettet öon jener

unerflärtidjen magnetifcfjen Sraft, beren unwiberftef)tidjen »orauS*

fefjenben Xrieb grofje SJtenfdjen bitbfid) itjtcn Seitftem, itjren ®ämon

nennen unb if)m fofgenb bie SSogen ber SSölfer mit fid) jiefjen,

am fidjerften ber Sufunft entgegen! Stiemanb tiermag bie fünftige

©efdjidjte ber SKufif öorauSjufogen. Sßer fie aber afs grofj unb

fruchtbar, bauernb unb rufjmreid) öerfünbigt, oermag feine Sßropfje«

jungen auf fo gute ©rünbe ju ftttfcen, bafj fie ju SBeweiSfüfj«

rungen werben fbnnen.

%xo% biefer ßeidjen unb «Symptome ber $eit finb fjeute nodj

oiele überzeugt, baf? bie SJtufif feit S3ad) unb Raubet fid) mefjr

unb mefjr ifjrem gänäticfjen SSerfatt genähert fjabe unb oon jenem

l)„Unb feien mir ilbevjeugt, baß ein ©enie, toie ba« eine« STCojatt, tyeute

geboten, eljei: £ljo}>in'föe Äoncerte [<Sreiben Wilvbe at« aRojatt'i^e." 33b. I,

©. 166.

2) „Sei latenten jroeiten Stange« genügt es, baß fie bergebra^te gönnen

befcttfc&en ; bei benen elften Stange« billigen mit, baß fie biefelben ertoeitein ;
bas

®enie abet batf frei gebäven." S3b. I, @. 1 18,
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t)ötf)ften 9lu§brud be§ ©djönen nidjt nod) weitet abweichen bürfe,

oljne in ben ©tanb iljrer Sonnenferne einjutreten. 3)ie ßufunft
ber 9Kuftf, fo weit fie eine gortfefcung i^rer ©ntwidelung öon

Sßtjafe jtt Sßtjafe bitbet, ift öon un3 ebensowenig im S3orau§ ju er«

lernten, atö fid) giefote eine SorfteHung öon SJHdjel 9lngelo,

bie 89ilbf)auer ber äginetifdjen ©tatuen öon Sßljibiag unb 9ßra£t*

tete§ , Sotjonn »an ©öä öon ©ornetiu§ ober SfoSquin

öon ©lue! machen lonnte. SBir unfererfeita glauben nidjt,

bafj b ief c 83lütt)e in einem enblofen Sfteörobuciren ber»

felben formen, berfelben Konturen unb garben be«

fteljen wirb. Sßenn bie atmofüljärifd)en ©inftüffe ben 9Md)tf)um,

bie Äraft unb ben ©oft ber Vegetation bebingen, wenn bie Sßflanjen

burd) SMtur unb burd) S3erüt)rung frembartiger ©temente an gülle

unb SFleiä gewinnen, wenn fie burd) S3eröielfäTtigung itjrer Stätter,

SSeränberung it)re§ Äetd)e§, Übertragung iljrer Nuancen ju einer

bem Urjuftanb gänjtid) unäl)nlid)eu StuSbilbung gelangen: wie

fottten bie ©inftiiffe ber fociaten Sttmoföljare, ber Sultur, Wie foßte

bie 58erüf)rung neuer geiftiger ©temente oljne SSirfung auf bie Äiinfte

bleiben Ibnnen? Sßäre ba§ öernünftigerweife üorau§pfe&en? SBäre

e§ im beften gälte wünfd)en§wertl) ?

$)ie 3ulunft ber SDlufif get)Brt {ebenfalls ju ben Problemen,

welche gewiffe ßeute gerne mit ber ©olbmadjerei — bie gut genug

ift einen ©öifcuamen für ©rforfdjung be§ Unmbgtidjen abzugeben —
tiergleidjen. ?tber Weber ©üott nod) Ungläubigfeit, Weber ©djeiter«

*

Raufen nod) Verfolgung jeber SIrt Ijaben jemals ben ©trom ber

3been gefjinbert in ftetem Slnfdjwetlen ba§ SSerfommenbe ju unter«

graben unb, wie ber alte fömbolifdje Stil, bie ©rbe ju befruchten.

3ßa§ fann man burd) Seugnen be8 gortfdjrittä gewinnen?

©elbft ber wiberrufenbe ©alitei — fonnte er ba3 Sidjt ber

3bee wieber unter bem ©djeffet ber Unwiffenfjeit tierbergen? 2Ba§

ljalf e§ bie ^Bewegung ber ©rbe in 2lbrebe.au fteKen? — E pur si

muove I

$>a aber ba§ Verbienft be§ ©Iauben§ in ber ©djroierigfeit be«

fteljt, be§ Uugewiffen gewifj ju fein, fo wirb man, wenn

bie Seit fid) erfüllt, biejenigen eljrfurdjtätiott begrüjjen, weld)e ba§
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(Sintreffen bei

-

©ewifjljeit in gegebener 2frift ttorausafjnten nnb er«

fonnten. $oet unb Sßropljet ift in mandjen ©proben, wie j. SB.

in ber ftatiifdjen, ein unb bo§feI6c SBort: man nennt fie ©eljer.

©^utnann war einer jener ©eljer, bie ber ®eift hinausführte

über bie ©renken ber (Gegenwart, beren ©tauben ©ewifjtjeit wirb

unb bie, in icjrett föanblungen toon iljm geleitet, oft nidjt gehört

werben, fo lange fie leben, aber üertjerrlidjt , wenn fie baljin finb.

SBon beut, wa§ bie STCufif war, fdjtofj er auf baS, was fie werben

muffe unb weiter auf bie jufünftige SBilbung be§ SünftlerS, wetdje,

nadjbem er aufgetjbrt tjabe ba§ ju fein, was er war, ebenfalls

eine anbere ju werben tjabe. ©r begriff, bafj Weber Shtnft

nod) Äünftter länger neben ber SBelt eintjergetjen bürfen unb bafj

fie, getrennt öom Seben ber SJienfdjtjeit, getrennt öon bem tebenbigen

|>auci) i^re§ Stttjems unb ber öon iljm in Bewegung öerfefcten ßuft,

gleiogfam oegetirenb in ^ermetifd^ öerfdjloffenem 9ftaum oerfommen

ttiüfjten. ©r faf) ein , bafj bie ©title unb ßurücfgejogenfjeit ber

erften Sugenböeriobe ber Äunft wor)ltt)ätig unb jwecfbienlidfi gewefen

war, bafj it)r SüngtingSalter, iljre SReife aber mit bem gortfcljritte ber

8been, welker baS moralifctje gacit einer jeben Eitiilifation bilbe,

gemeinfam üorwärts fdjreiten muffe. ®r falj ein, bafj fie mit an

ber grofjen £afel 51t fijjen berufen fei, bafj fie fid) mit bem Streben,

ben Stimmungen unb 3Reinungen, ber Senf» unb ßebenSWeife ber

gleichzeitigen ©eneratiouen burctjbringen muffe, bafj Äunft unb

Sünftter enbticfj ba§ auSfdjliefjticlje Skwoljnen mttftifdjer Legionen,

ju welchen fein Sännen unb £oben, fein ©eufeen unb SBeinen,

Weber greuben» unb ©iegeSgefdfjrei nodj SBefjruf unb Slage leben»

biger §erjen bringt, aufzugeben tjätten.
1
) ©iefe Überzeugung ent«

fctjieb unb leitete fein menfcfjlidjeS Seben unb feine Sunftricfjtung.

SltS SWenfcfj füfjlte er ben ©rang, ©ctjriftfteHerttium unb SRufif ju

tierbinben— als SKufifer baS SebürfniS, bie ©efdjicfe ber Sötufif mit

1) „Sie 3lntl<b>matifer |oUten bo$ bebenfen, baß t« eine Seit gab, roo bte

©eptlme eben fo auffiel, at« jefet ettoa bie berminberte DItabe, unb bafj bur<$

3lu«bilbuna, be« §atmoni[cb>n bie 2eiben|<$aft feinere ©cfattirungen ehielt, wo«

Htä) bie SHufil in bie 9tel$e ber b^flen flunflorgane gepellt würbe, bie für alle

©eelenjuftä'nbe Schrift unb 3el$en tyaben." S3b. I, @. 36.
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benett ber $oefie unb Siteratur in immer engere SSerbinburtg p
bringen.

©cfjumann tjatte fic^ ntctjt getäufcijt, bo er at§ ein feanpU

mittel, umbiefeS lefctere ßirf ju erreichen, etnerfetts nur poetifdje

SReifterwerfe ju mufifalifcfjenXejten gewählt wiffen wollte

unb e§ für unmöglich Ijiett, in ^ututift eine Santate, ein Oratorium

auf jebem beliebigen ou§ einigen fjiftorifdjen gäben auf gut ©lud

precIjtgemadE)tett ÄaneooS ju tamburiren , unb anbererfeits e§ für

fbrberlidf) erachtete, einem Xtjett ber 3nftrumentatmufil «er*

mittelft einer ttberfcljrift eine poetifdje ©runbtage —
gewiffermafjen Silber in ^erfpeltitie — beizugeben.

SOSaS bie ßieber ©cfjumann'S anbetrifft, fo Werben wir faum

bemerken bürfen, bafj ein fo feiner ©inn unb fo geübter ©efcfimacr, wie

ber feinige, bejüglicl) ber S3Joc)l ber ©ebidfjte nodfj wäfjlerifdfjer als felbft

© d) üb ert fein mufäte unb ju ©efängen nur Sßoefien wählte, beren gor*

menfcfjbnlieit aus einem ©efüljl Ijeroorging, baS eines nod) ert)bt)<

teren StuSbrucfS fäfjig ift als baS SBort ttjm tierleit)en

tonnte. S)od£) tiiefje eS ju oiel erwarten, wollten Wir in allen tion

itjm fomtionirten ©ebtdtjten nur baS auSerlefenfte ber Sßoefie fucljen

;

bagegen läfjt ftdE» aber behaupten, bafj wir bei it)tn bie wenigften

mittelmäßigen Eejte finben, baß bei feinem Äomtioniften tiorforg*

ttdcjer unb betjarrticfier alles auSgefcfjloffen ift, was ttidcjt — abge»

feljen tion ben fd)wermütt)igen, bumtifen SlKorben feiner ßt)ra— einem

anmuttjigen, garten, mimofenartig emtifinblicfien 3beal tiotl |>eiterfeit

ber Unfcjjulb, «oll Unbefangenheit unb SBageluft ber Sugenb ent<

ftiredjen mbdfjte. ©r fagte mit 9tedjt: «... SBeSljalb nadfj mittel»

mäßigen ©ebidtjten greifen, Was fidf) immer an ber SKufil rädfjen

mufj ! ©inen Srans tion SUtufil um ein wahres ©idfjtertjautit fcfjlin»

gen — nidjts Schöneres ; aber ifjn an ein §lHtag§geficf)t üerfct)Wen*

ben, woju bie SMtie?" 1
) unb tiermieb immer baS teuere.

Sn feinen grofjen SSofalwerfen bemühte er fidE) einem boti«

gelten SebürfniS feiner Seit ju entftiredjen. ©rfttidj trug er ©orge

für Erweiterung ber Soucertretiertoire, wetd&e im S3erl)ält*

1) S3b. ffl, ©. 263.
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ni§ gu ber widrigen ©teflung, bie fie unter ben mufiMifd)en 9luf=

füljrungeu einnehmen unb ber Äonfurrenj, Wetdje fie mit wadjfen»

bem ©rfotg betn £b>ater ju madjen im ©tanbe finb, nod) farg befteflt

waren, ©obanri fud^tc er ber Steifheit bibtifdjer «Stoffe ju entgegen,

beren für eine frühere B^t f° poffenben ßuf^nitt fdjon SKenbetä*

fofyn ju mobernifiren toufjte, wäljrenb ba§ Überlebte unb SSeraltete

berfetben nur nod) fühlbarer würbe — ein 33eftreben , burd) Wetd)e§

er gtüdtid) ber pebantifdjen SBebeutungSlofigfeit entging,

welche f)iftorifd)e unb ©etegenljeit§fantaten notb>enbig

djaratterifirt.

$u biefent ßwect erweiterte er ben Srei§ ber ©ujet§,

beren Bettbauer burcfj SSerbinbung mit SJlufif üertängert wirb. ©r

entbedte ein poetifdjeS Xerroin, ba§ md)t fo erHufiti religiös, bod)

nidjt weniger erhoben unb rein al§ ba§ Oratorium, ba§ Sntereffe

unb bie 9lbwedj§lung ber Dper bietet, aber oljne bafc er fid) ba§

©urd)forfd)en ü)rer bramatifdjen ©eiten gut Stufgabe ftedt, fonbern

im @egentf)eit ber Sörif unb bem fpecictt mufifatifdjen ©lement

einen größeren ©Kielraum anweift. §iemit öerpffanäte er SHrdjen*

unb ^eaterwerfe in ben ffioncertfaat.

3n feinem „Sßarabieä unb $ert" füfjrt er bie etjrwürbige

taratiane be§ Oratoriums in bie ßafdjmirtb^äler tiott immerbtüfjeu*

ber Sdofen unb ebenentfprungener Ströme, wo ba§ Stuge $eri§,

ber ©eift §ouri§ fdjaut.

„£>te $Ug erfahrt ber 91 of e" gehört ju jenen Silbern, wetdje

man SSifionen be§ poetifdjen 9Kttftici§mu§ nennen möchte. ®a «er»

wanbetn fid) Söolfen in ©üfte, SCBeHen in wogenbe Xöne; ba ift

afle§ burd)ftd)tige Stttegorie eines unau§fpred)fid)en ©efüfjlg unb

baä ©ijmbot entjüdt un§, wie jene naiüen Sbeentierbinbungen, beren

föättjfet wir oft in finnreidjen gragen ber ®inbb>it erlaufenen.

„9JHgnon'§ Requiem" b>t ba§ feltene SSerbienft, bie üott*

enbete ©eppfung eine§ SMfterä mit einer neuen Sbee, einem glüd*

tid) ausgeführten Bug bereichert ju b>ben. ®iefe lefcte Klage, biefer

taufenbfad) wieberftingenbe ©eufjer über einem ©rab, ba§ fo üiel

Mb unb ©djönfjeit, fo öiet ©ef)nfud)t unb 3fli|gefd)id bebedt, ift,



— 170 —
wie ber ©cfylujjaftorb eines irbiftfjen Sofe§, tiolt fcfjtnerälidjer SDtffo=

nanjen.

£>ie SSottoben mit ©f)ören, wie ber „§anbfcl)ul)", „Sängers
gludj", „baS ©lud Don ©bentjatl" unb anbete Strbeiten biefer

Strt, mögen in S3etreff ber Sßafjl ifjreS befonberen ©toffeS für meljr

ober minber gelungen gehalten Werben, bezeugen ober nichts befto

Weniger bog unauSgefefjte ©treben beS SlutorS, fid) bie fd)önften

£ropt)äen ber ^ßoefie anzueignen unb feinen dornen mit benen eines

©oetlje, ©Ritter, Ufjlanb, Üßoore ju »erbrübew. SKod)

beutlidjer gefjt biefeS S3eftreben aus bem ©ebanfen fjertior, ben —
foweit uns befannt — ©djumonn juerft öerwirfticijt fjat: gonje

£I)eüe einer Xragöbte, be§ riefigften SBerfeS unferer Seit, beS

„gauft", ju fomboniren, oljne ben Xejt irgenbwie ju

mobificiren ober ju bearbeiten, Obgleich er feine SKufif ju

Snron'S „SKanfreb" für baS Xtjeater beftimmte — eine gorm,

in welker fie nur in SBeimar jur Stuffufjrung fam — : fo wirb

bennod) tiefe Äompofition in ben Soncertfälen ein oufmerlfamereS

Sßubtifum als bort finben unb borf fomit fügtidj ben Söerfen beS

SlutorS eingereiht werben, weldje bie Soncertörogramme bereitem.

3ebodj liegt in ber SluSfdjeibung oßer unwürbigen Sejte, fomie

in ber SBafjt fotdjer ©toffe unb SBerfe, meidje bem Solorit ber SKuftf

bie paffenbfte 3 ei^"un9 bieten, keineswegs boS einzige Serbin*

bungSmittet jmifc^en ifjr unb ber $oefie. @benjowof)i fonn bie 3n*

ftrumental*, fowie bie SSofatmufif Slntfjeit on berfelben nehmen,

©d) um cum war allerbingS nidjt ber erfte, Welcrjer biefe Sbee an*

geregt b>t. SIber fein SSerbienft — wetdjeS barum nitfjt geringer an*

äufrfjtagen, ja unter ben obwattenben Umftänben faft eben fo fjodj

ju fetten ift als jenes— befteljt barin, bafj er fie üerftanben unb, in*

bem er fie in feinen fritifcfjen ©djriften öertfjeibigte, fowie öraftifcfj in

feinen Sompofitionen mit auSertefenem ©efdjmacf anwanbte, fitfj ifjr

angeftfjtoffen Ijat. Serlioj fjatte feit feinem erften Stuftreten biefen

Sßeg mit fieberhafter §eftigfeit eingefcfjtagen. 3ftenbetSf oljn

näherte fic^ ib> merttid), wenn aucf) mit ber feine ganje Slrt unb

Sßeife djarafterifirenben SSorfidjt, wetdje tb> ftetS fttftematifdje D\>>

pofttion oermeiben unb feine abweidjenbe Meinung tiertegen tjiefj.
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®od) gab er fnmtitjonifdjen ©tücfeu dornen, wie „äMufine", „9Keere3*

ftide", „gingat3f)öt)le" it. f. w., wetdje als Programm bienen

fomtten.

©djjumann fufjr f)ier fort unb, wie ebenbürtige SRadjfolger

51t ttjun pflegen, ging weiter, tiertiollftctnbigte einige 58erfud)e, wagte

in gewiffen Singen meb,r unb gewann biefer 9lid)tung ein au§ge<

betjntere§ Serrain, ©r fprad^ ber rein inftrumentaten SKufit ifjre

unmittelbare Sßirfung nidjt ab : er rannte bie rjöljeren 2id)tregio*

nen unfereS SßeltaKs, jtt wetzen fie fid) ju ergeben tiermag. 3t>m

war nidjt »erborgen, bafj, wenn bie ©trogen ber ^oeten wie Suft*

gonbeln bie irbifdje Sltmoftifjäre befdfjiffen, be§ ©ömtitjoniften £öne
bie 3Kadjt rjaben, gu ben fjöd)ften grenjen* unb uferlofen Zäunten,

in ben ©djofj be§ Sttf)er8 emtiorpbringen — in 9Wume, in wetzen

gewöhnliche ßungen nidjt ju ahnten tiermögen, weit fie itjnen bie

bevberen ©aSarten — gleidjfam bie Silber unb Sßorte — ent^ie^en,

welken bie anberen fünfte itjren ©auerftoff entnehmen.

®afj ©djumann bie Snftrumentalmufif nidjt als Sftadjaljmer

3Renbel§fob,n'§, fonbern mit itjm riöalifirenb beljanbette, ift ein

S3ewei§ bafür, wie tief er itjre magifdje Kraft in fidj trug — biefe

Kraft, wetdje un§ auf glügeln be§ ©efütjfö tjöb^er al§ jebe aubere

Snftiiration ju tragen tiermag unb uns törperlofen Sßefen gteidt)

im Unenbticfjen ofjne ßiet, oljne ©ubjeft unb Dbjeft wogen läfjt,

als SBefen, bie eben nur, weil fie finb, eine unauSftiredjlidje ©lüdfelig*

feit emtifinben, nur tiermBge ib,re§ ©ein§ auf» unb abfdjmeben

jwifdjen jenen SBelten , weldje wir mit ben Flamen Dlömti , %ax>

taruS, Sl^fium, 3Balb,aßa, ©iatt, $arabie§, angelorum domici-

lium, ßimbuä, @ben, ©mtiüreum belegen, in ben ©tifjären eines in

feiner gülte raufdjenben Siebenä oolt ©enufj, ©djmerj, £raum,

Kampf, (Srinnerung, Siebe, Sßerefjrung, Hoffnung, S8etrad)tung,

Stnbetung. 5Dabei aber öergofä er nid)t, bafj ber Kultus beS ©cb>
nen fid) nid)t auf einen 3UtuS befd)ränft, — bafj nitf)t alle

feinem SBerftänbniS erfdjloffenen ©eeten jum ©rtlimmen gewiffer ©itifet

oorbereitet finb, um bort oljne ein ©efütjl beS ©d)Winbel bas ju ifjren

güfjen fidj entroltenbe ©djaufpiel ju umfaffen, — bafj nid)t alle eS wagen

fobalb nur bie Sinter gelidjtet finb, fid) auf bas offene Söieer berUnenb*
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tid)teit elnjuföiffen, baf? gar manche gu Reitern unb unterzugehen

©efatjr taufen, weit ibnen bie Äraft fe^lt fid) über ben SBogen bei;

£öne unb «Hänge ju erhalten, — baß gewiffe geiftige Kapacitäten

bein ©djönen nur bonn leibenfd)afttid) fid) Zugeben, wenn es fid)

an itjrem fcorijont geigt, — bafj, wenn manche pS» irrenbe Witter

eines neuen mt)ftifdjeu ©rats rafttoS fudjenb bie ©puren ber ©d)ön*

fjeit oerfolqen, anbete beS £empels nidjt minber SBürbige nur burd)

feine fidjtbar geöffneten Pforten, burd) feinen erleichterten gugang

ju it)m eintreten.

Unb warum nicrjt iljnen entgegengeben, wie bie ©nget ben

Sitten, umibnen bie frolje SBotfdjaft be3ßid)tsin ber giufterniä ju

oerfünben? SBarum nidjt fie leiten, wie ber ©tetn ben ^eiligen Ro<

nigen ben SBeg jut Grippe gezeigt t)at? SBarum fottte bie inftrumen*

täte SKufif eines SeitfternS burdjauS entbehren muffen? SBarum

fottte fie nidjt juweiten öon einer beftimmten poetifdjen ©runbtage

©ebraud) machen? SBarum fottte fie nidjt bie Stimmung, in weldje

fie ben £ul)örer tierfefcen Witt, nät)er anbeuten unb bejeidjnen?

SBarum fottte nicfjt beutttdt) gefagt werben, wetdjeS SBitb, wetdje

©ruppe, wetd)e ßanbfdjaft bem Äomponiften oorfdjwebte, wetcb.eS

©efübt tf)n bet)errfd)te, ats er fein SBert fdmf? au§ weldjem Duett

ber ©cgmerj ober bie greube, bie er in £önen taut werben tiefe,

eutfprang, ä^nXtdt) wie ber SKagier aus feinem ©pieget ebenfo bie

geljeimften ©ebanteu be§ ©dgauenben, wie bie entfernteren ©egen»

ftänbe feiner Weugier wiberftrabjten täfjt? ©djumann fagt in biefer

§infid)t fet)r treffenb:

„Wan t)at bie Überfdjriften ju SRufifftüden, bie fid) in neuerer

Seit öietfadj geigen , t)ie unb ba getabett unb gefagt :
eine gute

9Jcufit bebürfe fotd)« gingergeige nid)t. ©ewifs nicfjt; aber fie

büfjt baburd) ebenfowenig ein unb ber Somponift beugt baburd)

offenbarem «ergreifen be§ ©IjaratterS am fidjerften tior. Xljun. es

bie ®id)ter, fudjen fie ben ©inn beS gangen ©ebidjteS in einer

Überfdjrift gu entptten : warum fotten'S nid)t and) bie SMufifer?

Wut gefdjebe foldje Stnbeutung burd) SBorte finnig unb fein; bie

SBitbung eines SMufiferS wirb gerabe baran gu erfennen fein."
1
)

i) sab. III, ©. 17,
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©a§ Sfoe SJtatla üon ©enfelt fliebt ba§ SBeifiriel wie eine

gut gewägte Über^rift bie äßirfung ber SRujH $ebt. D^ne jene

Überförift wirb es »on bem Sötufifer wie eine ©tube üon £ramer

abgezielt werben. 58ei einem «w 2Karia benft W ber Sßrofaiföefte

etwas unb nimmt ficb, jufammen aber auf eine richtige S3e*

nennung feines ffiinbe§ t)at ber SRuftt« ebenfo p jef,en, wie jeber

anbere fünftter; eine falfcfje fann bei aller ©Ute ber SUtufif ebenfo

öerftimmeu, eine treffenbe bie greube am SSerftänbniS nm üicleS

erbten." 1
)

„§at nic^t »eettjoüen auf ber litel ber C-bur-Duüerture

fiel) b"e§ au»btude8: gebietet öon flott fomüonirt üon ....

bebient?" 2
)

„©§ giebt geheime ©eetenjuftctnbe , wo eine Slnbeutitng beS

«omjomjlen burcf) SBotte }u föneHerem SSerftänbniS führen lann

unb banfbar angenommen werben mnfj."
3
)

Sdo^ beutttc^er fürtet ficfj @ct)umann baau§, wo er fagt:

„SöaS überhaupt bie fdjwierige grage betrifft, wie weit bie3nftru<

mentaimuftf in larftettung oon ©ebanfen nnb S3egebenf)eiten gefjen

bürfe, fo fet,en wir ^ier SSiele }u ängpct;. 9Kan irrt ficf, gewife, wenn

man glaubt, bie Somconiften legen fic^geber unb Rapier in ber eleuben

Slbfidjt predjt, bie§ ober jenes auSjubrüden, ju fcfjitbern, ju malen,

©od) fcjjtage man jufällige ©inpffe unb ©inbrücfe öon au|en nicfjt

ju gering an. Unbewußt neben ber mufifalifdien Ißljantafie wirft

oft eine Sbee fort, neben bem Dfjr baS Stuge; unb btefeS, ba§

immer fertige Drgan, tjätt bann mitten unter ben Stangen unb

Ionen gewiffe Umriffe feft, bie fid) mit ber üorrücfenben 3Rufi! gu

beuttidjen ©eftalten «erbieten unb ausbüben fbnnen. 3e meljr nun

mit ber SRufit oerwanbte ©temente bie mit ben Ionen erzeugten

©ebanlen ober ©ebitbe in fid) tragen, üon je üoetifdjerem ober

ütaftifcljerem SluSbrucf wirb bie Somüofition fein unb, je tfjantafti*

fdjer ober fcfjärfer ber SKuftfer aufpaßt, um fo met)r wirb fein SSerf

ergeben ober ergreifen. äßarum tonnte itidjt einen See trotten

1] 58b. III, ©. 73. 2) SSb. III, ©. 52. 3) »b. IV, @. 43.
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inmitten feiner $t)antafie ber ©ebanfe an Unftevblict)feit überfollen ?

SBarnm nid^t baS Slnbenten eine? großen gefallenen gelben it)u ju

einem großen Sßerfe Begeistern ? Sßarum nidtjt einen SInberen bie

(Erinnerung an eine feiig »erlebte geit ? Dber motten mir unbantbar

fein gegen ©tjafeftieare, bafs er aus ber S9ruft eines jungen

£onbid)terS ein feiner mürbigeS Sßerf tjerüorrief? unbanfbar gegen

bie Statur unb leugnen, bafs toir tion ifjrer ©cpnljeit unb (Sr*

b,abenf)eit p unferen Sßerfen borgten? Stauen, bie Slttien, baS 33ilb

beS Speeres, eine griüjlingSbämmerung — Ijätte uns bie SUcufif

uodE) nictjits tion biefent allem erjä^tt? 3a fetbft Heinere, fpecteüere

SSilber fönnen ber SRufif einen fo reigenb feften Sf)ararter tierteiljen,

bafj man überrafcfyt mirb, n)ie fie fotd^e ßüge auSjubrüden tiermag.

©o erjätjlte mir ein ffiomtiontft, ba$ fiel) it)m roäljrenb beS SRieber*

fc|reibenS baS S3ilb eines ©cf)metterling§, ber auf einem Statte im

83acf)e mitfortfctimimmt, aufgebrungen : bieg Ijätte bem Iteinen ©tue!

bie 3<rcrt)eit unb ÜJtaitiität gegeben, mie eS nur irgenb baS 93itb

in ber SOBirfticf)feit befijsen mag. 3u biefer feinen ©envemalerei

mar namentlidj granj ©djubert ein 9Keifter unb idj fann nicfjt

unterlaffen aus meiner ©rfatirung anzuführen, wie mir einftenS

mötjrenb eines ©djubert'fdjen SDtarfdgeS ber greunb, mit bem idE)

ftiielte, auf meine 2frage, ob er nidjt gang eigene ©eftalteu tior fid)

felje, jur Slntmort gab: roaljrtiaftig , \6) befanb midj in ©etiitla,

aber tior mtijx als tjunbert 3at)ren, mitten unter auf« unb abftia*

jierenben ®onS unb 2)onnaS mit ©cf)tetitifleib , ©djnabelfdjuljen,

©tiiijbegen u. f. w. äJcerfmürbiger Sßeife maren mir in unferen

SSifionen bis auf bie ©tabt einig." 1
)
—

2)aS Programm ift baS SDiebium, meines bie SKufif bemjenigen

j£f)eit beS ^ßublilumS, ber au§ ®enf» unb £Ijatmenfc!)en beftet)t,

zugänglicher unb tierftänblicfjer machen mirb, als fie eS mar. S3iS

je|t ift fie iljnen fremb geblieben unb, menu fie getiriffermafjen roeg=

merfenb oon iljr ftiredjen, fo bürfen mir uns ntdgt barüber mun«

bern, namentlich nidjt, menn mir bebenfen, mie menig fid) bis je|t

bie SDcufif um üjr eigenes Sutereffe be!ümmert Ijat unb bafs fie

1) SBb. I, ©. 142.
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manches 3at)rf)unbert fjinburd) einerseits nur eine 2lrt finntid^eS

Vergnügen bot, für wetdjes jene, bie nidjt ßeit Ratten fid) in if)m

einzuleben, wenig Sntereffe füllten, anbererfeitS ober fid) einer

®efüt)lsfd)wetgerei tjingab , weld)e SKenfdjen otme Neigung für

foldje ebenfalls abftofjen mufjte. SUtelobic unb 9tl)t)tt)muS Ratten fie

auf bem SWarlt unb im ©alon junt ©ntjücfen tion SReid) unb Slrm ge*

mad)t. Seibe wollten fie jur SSerfdjönerung iljrer ^efte unb geierlidj*

feiten nid)t entbehren. Stber gerabe baburd) trat fie tjäufig in bie 9deit)e

ber nur untertjattenben ©tiiele unb beS müßigen ßeittiertreibS, was

für gebilbete ©eifter fo reijtoS ift wie S3ed)erfünfte. ®eun t)ier

gewahren fie nidjtS tion ber ©rb,abenb,eit ber 3been, nidjtS tion ber

©Überfülle , welche itmen in ben »laftifdjen fünften mit fo reichem

©toff entgegentritt. Unb was bie großen unb bebeutenben ®unb*

gebungen ber SRufif betrifft, fo traten fie entWeber nur in einer für

ben ßaien untierftänbtid) bleibenben ftiecififd) tedjnifdjen gormge*

wanbttjeit auf ober fie roanbten fid) erHufiti an bas ©efüljl, beffen

©aiten fie jebod) bei ben ®entmenfd)en oft gelähmt, bei ben £t)at«

fräftigen oft jerftirungen, bei beiben nteift tontos fanben.

©a nun bie gebitbetfte unb aufgeftärtefte @d)id)t ber ©efettfdjaft

größtenteils 3Kenfd)en umfdjtießt, bie ben tierfdjiebenen arbeiten beS

©eifteS ober ben tierfdjiebenen gormen eines tätigen SebenS fid) wib»

men, würbe bie SKufif ba, wo fie es am meiften fein fottte, am wenig«

ften tierftanben. ®ie einigen formen, unter weldjen fie bei biefem

in tiielen S3esieb>ngen ausgewählten 9ßubtilum (Singang fanb, waren

biejenigen, weldje fid) ber Sßoefie anfdjtoffen, inSbefonbere bie it)r

tiom ©otteSbienft oorgefdjriebenen, unb nad) weltlidjer 3ftid)tung,

bieoon bem Xtjeater tiertretenen. 3n berßirdje aber würbe fie burd)

bie liturgifdje Unbeweglidjfeit eines bem S3ebürfniS beS ©eifteS un*

entbetjrlidjen Momentes beraubt: ber Bewegung, beS gortfdjritteS,

beS Untiorr)ergefeb>nen. Unb auf bem Sweater war fie fo lange tion

literarifdjen frütjer ober fpäter als Wertlos ju bejeidinenben 5J5ro»

buften bebingt, baß fie nod) ju biefer ©tunbe mit bem Sßorurt^eil,

„it)r fei eS nidjt gegeben fid) mit befferen p tierbinben", bitter ju

tamtifen b)at unb nur Ungläubigen begegnet, wenn fie tion ben

§ör)en ber Sßoefie b>rab rebet. Unb bod) wirb fie eines XageS t)ier
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itjren @i| finbett, fofeatb fte auf ber SBüfjne, wie im Soncertfaat fid)

nur mit Säkrfen, Sbeen unb SSorlagen befdjäftigt, weld)e ben t)od)«

geb/nben Slnforberungen ber ©elefyrten unb Staatsmänner genügen

unb biefe em^fängticfjev für ben 8nl)alt if)rer Xongebilbe machen.

©d)itmann fud)te häufig in feinen Stnalljfen ben fefjtenben

Xitel ju erfegen, was tf)m in einer um fo trefflidjereu SBeife gelang,

als bie Stufgabe felbft eine unbanfbare ju nennen ift. 93ei ©tüden

üon Heiner ©iinenfion, wie filier' S Stuben ober öon einer ge*

miffen ©leidjartigfeit, wie SSiofdjeteS' Sompofitionen, ift fie

fd)Wierig unb bei SSSerfen öon grofjer Tragweite fogar gefäb,rlid)

unb nid)t wof)l ju ratzen. 9tuS biefer Xitetbeigabe, fowie aus

ber geiftreidjen unb ftetS geredeten Sritif ber Überfdjriften unb ®e*

ttifen tion Sompofitionen , bie er einer Prüfung unterjieljt unb bei

benen er nie beren gtüdtidje ober öerfeljlte Slnwenbung ju motiöiren

»ergijjt, fonftatirt fid) feine SBorliebe für Programme. Söie S3eet =

Ijotien fdjrieb erDutierturen ju grofjeu Xragbbien, ju ©d)ilter'S

„SBraut oon Söleffina" unb ©fyafefpeare'S „3uliuS Säf ar".

®ie in einem £itet ausgekrochene furj gefafjte Stnbeutung über ben

&b,arafter eines £onftüd§ ftanb ib,m notier,, als bie 3bee eines fo

abfotuten ^rogrammeS, Wie eS SWenbetSfotju in feiner „SDteereS*

fülle" anwanbte, wo er feinem mufitatifdien ©toff ein ganjeS

©ebidjt ju ©runbe legte. ®ennod) mar er bereit auf fotdje eiuju*

geljen. @r fagte:

„S)ie Sbee, @ebid)te felbftänbiger SKufif unterzulegen, eine 9teib,e

ju finben unb fie artig jum ©anjen ju fd)lid)ten ift eine feltene

unb nadjatpnungSWertfie." 1
)

„®ie ^ß£)itofopt)en benfen fid) bie ©adjc aud) woljl fdjtimmer

als fie ift
;

gewifj, fie irren, wenn fie glauben, ein Somponift, ber

nad) einer 3bee arbeitet, fege fid) t)in wie ein Sßrebiger am ©onn-

abenb ÜJcadjmittag unb fd)ematifire fein %\)tma nad) ben gewbtm*

lidjen brei feilen, unb arbeite eS überhaupt geljbrig aus. ©ewift,

fie irren: baZ ©d)offen beS SJlufiferS ift ein ganj anbereS unb,

fdjwebt it)m ein Silb, eine Sbee öor, fo wirb er fid) nur erft bann

1) 93b. II, @. 225.
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BtfidKdj in feinet Sttbeit fügten, wenn fie ifjtn in Rotten Sfftelobien

entgegenkommt, öon benfelben &änben getrogen, wie bie gotbenen

@imet, öon benen ®oetb,e irgenbwo fpridjt. ®arum begattet ©uer

S3oruttb,eit, jugleicb, aber prüft unb lafjt bie Sßfufctiereien beä ©cfjtt«

ler§ ben Steiftet nicfjt entgelten!"

SSHt üetfennen teineSwegS bie Übelftänbe, wettfje mit ben 93ot*

«jetten be§ ^rogtammeS §anb in §anb getjen, möge baäfelbe aus

üottftcmbigen ober fragmentatifcfjen ©ebidtjten, au§ meljr anbeutenber

als ausgeführter $rofa, in einem SKotto ober ©pigrapf), ober and)

nur in einem Xitel befterjen. ®ie Programme finb burdj ben Söttf?»

braudj, welchen ftfjlecfjter ©efdjmacf mit if)nen getrieben, fo oft

lädjerlicf) geworben, bafi tt>re ©egner ein leiste« ©piel tiaben, wenn

fie auf unselige SKifsgriffe t>inweifenb it)te gänsti^e Sefeitiguug

beantragen. SBottte man aber alles öerwerfen, was pm SKi&brauct)

SSeranlaffuug geben fann : müfjte bann nitfjt mit ber SKufif fetbft

ber Anfang gemadjt werben? ®enn butdifcljnittttcf, genommen bietet

fie uuenblitfj mefjr ©d)tedtjteS afö ©uteS, met)r Silbernes als ©eift«

tei^eS, met)r ©et)alttofeS als SebeuteubeS.

©tfjumann rjatte, eije er äßufifet würbe, fidg ju fefjr im

Seiche ber ^antafie bewegt, ju oft mit ben baS geuer unb bie

ßuft beöötternben ©eiftern öerfetjrt unb in ju öertrauter SSefanntfcfjaft

mit jenen fettfamen, ansieljenben, unmöglichen Sßefen gelebt, wie fie

betn ©efjirn eines §offmann unb Igean $aul entfpringen, um

feine Äuuft nictjt mit fort^ief/n in biefe «Regionen, bie ütelteict)t

minber göttlich, aber mannigfacher, pt)antaftifct)er unb jauberifdjer

finb, als bie jenes abftraften ©efütrts, baS mit ©turmeSWetjen,

mit einem Suftljaucf) bie fct)lummernben SBeUen ber 3nftrumentation

in Bewegung feftt. ©abei aber befähigte it)n ein felteneS ©leicb/

gewiegt jwifdfien lebhaftem ©nttjufiaSmuS ,
feuriger ©inb'ilbungSfraft

unb wot)ttempetitter ftritif , fid) SRectienfdjaft barüber gu geben, wel»

ctjen Stntfjetf unfere üerfdjiebenen gäb,igfeiten an ber ^tobuftion öon

Söerlen biefer Slr't b,aben unb er bemerft fetjr richtig

:

„Stuf welche Sßeife bie ©tücfe entftanben finb, ob oon innen nad)

aufjen obet umgefet)rt, ttjut nichts jur ©adje unb oermag niemanb

ju entfeb/iben. ®ie Somponiften wiffen eS meiftenS felbft nicfjt.

8l(jt, ©((omraette ©^tijten. IV. 12
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©ins wirb fo, baS anbete fo; oft leitet ein äufjereS 93itb weiter,

oft ruft eine Sonfotge wieber jenes fjertior. SBIeibt nur Sffcuftf unb

felbftänbige SMufil übrig, grübele man jo nidjt unb gemefje." 1
)

©o, wie er oft feinen Älaoierfomtiofitionen ein Programm in

gorm eine§ XitetS beigab , welker auf baZ anmuttjigfte mit bem

©tjarafter berfelben übereinftimmte, brachte er gleidjermeife bei einem

anberen Sfjeil feiner SBerfe Drdjefter unb ©efang in eine iniüge

SSerbinbung mit ber $oefie, inbem er «Stoffe , welche biefe fcf)on

üerljerrftdit tjatte, iljr entnahm, fo bafj — abgcfetjen tion feinen

rein»inftrumentaleu Strbeiten, bie obgleidj nid)t minber bebeuteub,

bod) minber jaljlreicij finb — fiel) bei itjm beutlidjer unb bel)atr«

tiefer als bei SKenbelSfofjn unb anberen SSorgängern ba$ S3e=

ftreben hinbgiebt, baS burd) bie ÜKufif fetbft erregte 8ntereffe p
ertjöljen unb e§ mit bem für fdjöne »oetifetje SBerfe ju tiereinigen.

Kein Stutor oor if)tn blatte eine fo anfeljnlidje 9ieib,e tion

Sßerlen tierbffentudjt , bereit Programm mit it)rcm 3nl)alt fo tiolt*

fommeu jufammentrifft. @r entlehnte ber $oefie nur bann einen

Xitel, wenn fein ©tuet oom ®eift berfelben ooUfommen burdjbruugeu

mar. ©o ergänzen feine „ÄreiSleriana", Op. 16, trefftief) baS

S8ilb ber tif)antaftifd)en Sdomanfigur, welche §offmann mit feinem

Äatiettmeifter freister gefefjaffen tjat tinb bie uns gleid) einein greunbe

tiertraut geworben ift. ©o fdjeinen bie „9ßt)antafieftüde", Op. 12

unb 88, unter ber ganj befonberen £uft erblüht, mit weldjer Sean
sßaul'S unb ^offmann'S »ereinter flauet) eine Sltmoftifjäre um

einen Iteinen blauen ©tern bitben Ibnnte, auf weldjem lafurne

SBerggitifet fiel) ergeben, beffen ©trbme tion gefdjmoljenem 2)iamaut

ftiejjen, beffen 58lumen ju grauengeftalteu werben unb um wetdjeu

filberne unb golbene Trabanten, gleid) 3ongteurbätten , fdjwirrenb

in bie IRunbe tanjen unb abwedjfelnb batb fdjitternbeS tiriSmatifdjeS

©onnenlidjt, batb r)eimlicr)en -äÄonbenglanj , wie iljn glüdlid) Sie»

benbe wünfdjeu, auSftrat)len. 8n ben „9cad)tftüden", Op. 30,

fdjimmern metjr ©ulenaugeu als ©terne, wir fetjeu mefjr SBetter*

leuchten als ©lütjwürmdjen, froren meljr gtebettnäufe unb SSMnbeS»

1) S3b. III, ©. 30.
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getjeut in gerfaßenen ©rferfenftern ot§ ©eufoer ber Siebe. 2>ürre

SBtätter ftreifen ben Sdafen , gteid) ©eiftern, bie au§ itjren 9>?ut)e*

ftätten aufgefdjeudjt untergetrieben werben — wirre ©eftatten, welche

ba§ ®unfet oerbiditen unb leinen ©ebanfen an laue Süfte unb

Ijeimticf) geraubte Äüffe auftommen laffen.

3n ben „Äinberfcenen", Op. 15, bem „SUbum für bie

Sugenb", Op. 68, in ben „ffilaoterftüden für grofje nnb

Heine fitnber", Op. 85, offenbort fidj jene Slnmutlj, jene immer

boä 9ticf)tige treffenbe Staittetät, jener ' geiftige $ug, bet un§ "bei

Äinbern oft fo eigentfjümiiclj berührt unb, wäljrenb ifjre Seicht«

gtäubigfeit unä ein Sädjeln entlodt, unä äugteid) burdj bie

©djarffinnigfeit. ifirer gragen in Verlegenheit fe|t — ein ßug, ber

aud) bei ben SMturanfängen ber SSblfer ju finben ift unb jenen

£on ^ontofietioHer Sinfolt bitbet, welcher bie Suft am SBunber*

boren wedt unb einft 9tfop'§ gabeln, fpäter ben ©nomen« unb

©tilpf)enmärd)en, ben ©rjä^tungen ^errautt'ä („Sfaubart", „9totb/

läppen") ott' ben Sfteij tiertierjen fjat, Wetdjer nod) b,eute bo§ ©nt«

jüden ber Sugenb ift unb jur SttjrenXefe itjrer fdjbnften (Erinnerungen

getjbrt. 2Rit welcher geinrjeit täfjt er tjier bie tierfdjiebenften Sugenb»

einbrüde aufeinanber folgen! SBie fiarmonifd) »ertljeitt erSidjt unb

©djatten im gortfdjreiten üon Gegebenheiten im äujjeren Seben be8

Sinbe§ jur ©djitberung feiner Snnerlicrjteit ! Unb — um nur bei

einem atigemein gefonnten SSerf einen Stugenblid ju tierweiten — wie

gtud(id) ift bie Stufeinanberfotge ber ©rüde! ©täubt man boct) bei

ber ©rjä^tung „tion fremben Säubern unb äßenfdjen" bie

auft)ord)enben btonben Äinbertopfctjen ftorr nad) bem SERuube be§

©rjä^terS gerietet ju fet)en, bi§ bie „furiofe ©efdjidjte" it)Te

erregte Sßtjantafie wieber in ba§ umgebenbe Seben jurüdfütjrt , wo

bann mit bem „^afdjemann" ber Übergang ^um Xummetn unb

©fielen gemadjt wirb. $)a ift aber ein SÜnb, beffen ©ebanfen

fcljon in bie gerne, nad) bem Unmbgiid)en fdjweifen, bo§ greube

auf greube, «Spiet auf ©piel tjäufen mbd)te. ®em „bittenben

ffiinb" antwortet man mit weifem fanftem Vorwurf: „©ttideä

genug!"

©o muffen bie laum fidj entfottenben ©eeten fdjon ba§ fdjmere

12»
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Sßort »on ber irbifcfjen Unjutcinglidifeit Begteifen lernen, beren

fdjmetälidjfte ©cfjwädje bie Unmöglitfjfeit ift ung unauftjbrlid) am

»orn ber ©efüIjlgfetigMt , an ben ©enüffen ber ©inbitbung gu

tränfen. ®od) bem innigen ©ittenfprudj folgt eine „wichtige

«Begebenheit", ©o wenben fid) bie jungen ©emütfjer au8 be=

engenben bräunten, öon bem »etrübtfein, bog fclbft ber leifefte SSor*

Wurf itmen bringt, ju ben wedjfelnben SSorfätlen ber Söirltidjleit, in

benen wieber für einige ber ^auptreij barin liegt, bafc fie ju fdjwärme*

tigern 9lad)finnen anregenb ju föftlitfjem ©d)Wetgen, ju „£räu*

mereien" führen, benen man nirgenbg beffet alg „am Äamin",

an ber praffelnben glamme beg §erbe§ nadjtiängen fann. ®ort

beginnen wieber wunberbare ©efdjidjten öolt merlmürbiger »orfälte,

Wie ber „mitter öom ©tedenpferb", ober »oll ©raufenä 'unb

überriefelnben ©dmuerg, wenn fie „faft ju ernft" werben ober

,,fürd)ten matten". Sßun aber fenft fid) bag friebtidjfte unb

liebenSWürbigfte ber ©efpenfter, ber ©anbmann über bie Don wir«

ren Silbern beg XageS ermübeten fingen beg „einfdjlummetnben

Sinbeg" unb „ber ©idjter fprid)t". ©rfpridjtäu ben 8tuljen>

ben unb giebt feinen ©egen alt ben fleinen ©reigniffen be§ £ageg,

beren »ebeutung fein benfenber ©eift erf)öf)t; beim im fymbolifctjen

©piegel jeigen fie bie grojjen »egebentjeiten beg reiferen ßebeng,

wie fie oft in berfelben gotge uon benfetben ©inbrüden angeregt

erfdjeinen.

©g läfjt fid) feftftetlen, bafc mit biefem legten 3ug faft alle

SBerfe ©djumann'g fdjtie&en. SSir füllen ung bann wie «on ber

SSeirje eineg ©idjterfprudjeg ergriffen, wir fütjlen, bafj eg ber ®ict)ter

ift unb gerabe biefer unb fein anberer, ber fid) nodj jit ung ge*

wenbet unb un§ grüfienb entlaffen Ijat.

©ie „sßapiltong", Op. 2, „Sntermeyo", Op. 4, „Sita*

begfen", Op. 18, „»turnen fttt de", Op. 19, „SKoöeltetten",

Op. 21, „adomanje", Op. 28, „»unte »littet-, Op. 98,

„2Mr>td)enbilbet", Op. 99, erregen burd) ifjre 3lamen in ber

Pantafie »orftetlungen, weldjen bie mufilatifdje Slugfütjrung gänj«

lief) entfpridjt. ©g befielen bie feinften Unterfdjiebe jwifdjen bem

ruhigen ©lang ber »turne unb bem um föofenfeldje flatternben
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Schmetterling, äWifdjen betn gekannten Sntereffe crjä^tenber Sftooel»

leiten unb betn wedjfetnben Qsntwinben unb Umwinben glänjenber,

in unaufhörlichem 9tu§einanberftreben fortwäfjrenb fidj triebet begeg*

nenber SlrabeSfen, swifcfjen einer empfinbfamen föomanäe unb ben

luftigen ©infätlen eines 3ntermeääo§ — Unterfd)iebe , meldte aller*

bingS nur einer gewiffen geintjeit ber Drganifation beuttief) erfennbar

finb. ©er Äomponift aber, weldjer jebetn ©tue! einen fo be«

äeidjnenben dornen gab, bafj er ficfj auf fein anbereS anwenben

läßt, jeigte baburclj, wie üoUftänbig er bie in ein SBort Rammen*
gebrängte Sebeutung be8 Programms erfaßt fjat.

©leid) ben genannten SOSerfen finb bie „Silber au§ Dften",

Op. 66, unb bie „SSalbfcenen", Op. 82, in iljrer auSertefenen

Slnmutf) öott ber fettenften SSorjüge. ©ie »erleiden ber lo!aten

Färbung einen ?fteig, ben mandje »ergebend in ber SJcacfjbitbung

äußerer formen fudjen, anftatt feinem ®eb,eimni§ in ber ©ibi*

nation be§ ©efüfjlS nac^jufpüren , wetdjeS jene formen in

bem menfcfjticfjen föerjen fjeroorruft. SBeibe tefctgenannten Sßerfe

üerfefcen uns mit öoetifdjer £reue in bie grifdje ber nörb*

lid)en äßatbtuft ober auf ben glüljenben SSoben be§ Orients. SBir

erbliden ben ©ofbftaub, ber auf ÜJcajoS bei ber ©eburt beS Sßein«

gotteS erglänzte, ober ben türfisfarbenen Stimmet mit mattienrBtb/

lictjen Sßolfen, unter wetcfjem ber ffjüringifcfje 8äger bem eblen 3Baib=

Wer! obliegt. Unb wäfjrenb folcfje ©ebilbe ben 2fugen ber bewegten

©eete öorfdjweben, glaubt fie jugleid) ßerdjengefang ju fjBren ober

ben teifen Sritt ber ^irfcfjfub,, bie ficfj aus bem ©idicfjt fjeroor*

wagt, ober baS ffiifternbe SRaufdjen jenes ägäifdjen SJteereS, wefcfjeS

Sttfjen unb 3onien, biefe beiben ©tätten ber Sitbung unb ©teganj,

befpült. Unb niemanb wirb ben Särm ber Begleitung jur wilben

Sagb mit bem £ofen oerwecfjfetn, weldfjeS ben pr ßeit jenes SJceer

nod) befjerrfdfjenben SKufelmann tion bem §erannafjen eines ©jiun

benachrichtigt.

©ie „©atiibsbünblertänje", Op. 6, unb bie „Satlfce*

n.en", Op. 109, finb ©taffeleigemälbe , bei Welchen üortrepd) bie

fjunberterlei $üge oon Äofetterie, Vergnügen, Übermurt), Siebe, Sßer»

blenbung, Xaumet wiebergegeben finb, wie ber %cmi fie anregt
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unb in unauSgcfe|ter Sßedjfetwirlung tion Jgerj p iperjen ftrömen

lägt, bi§ et at(e§ mit betreiben eleftrifdien Äette beS reigenbften SRau»

jt^cS umttrinbet. SDer „SBiener gafdjingSfctjmanf", Op. 16,

fönnte als eine SHuftration p ben burleSfen galten ber Sßrinjeffin

SSrambifla abenteuerlichen SlngebenfenS bienen: mit fo ergöjjlidjer

©djalftiaftigfeit unb genialer Somit" fteHt er bie $offe öffentlicher

Suftbarfeiten bat. ®er „Earnaöat", Op. 9, geigt eine bunte 2Kas*

ferabe tion Sünftlern, beten ©ruppen fo unmittelbar, fo feurig unb

lebenSöoK gehalten finb, bajj fie butdj frappante Sßiebergabe ber

Sßljtjfiognomte unb burcf) Sluffaffung ber ©ebärben im tebtjafteften

Momente ju ben gelungenften , reicl)t)altigften SBerten beS Slutors,

fomie biefcS ©enreS überhaupt gejäljtt tuerben muffen. ®ie „£>u*

moreSfe", Op. 20, ift mit itjren ©c^lautjeitett unb ©pifcfinbig*

feiten ein fo tiottlommeneS mufifatifdjeS Stquitiafent p bem, was

bie mit ©pleen behafteten ©ngtänber humour getauft Ijabeu, bafj

fie ftdj eben nur burd) ben Xitel felbft djarafterifiren unb befdjrei«

ben läf?t.

®ie tioHfommene_8bentität, welche Schümann pufdjen ben

im Xitel enthaltenen Sbeen unb iljrer mufifaltfdjen gärbung tjer*

ftettt, ift nid)t genug als SKufter p empfehlen. 3f)m genügt nidjt

ein lofer 3ufammenl)ang jtt)ifdt)en ©igentljümlidjteiten gehriffer

Sdt)t)ttjmen unb ber (Erinnerung an gewiffe ©egenftänbe. ©r betjilft

fid) nid(t mit einer 5lrpeggienbegleitung , um eine Satfarole , eine

Unbine ober ein gifctjermäbdjen p djarafterifiren. Sn feinen Slugen

teidjt ba§ Xiftaf ber SRäber nid)t t)in, um eine fdjöne SSKütterinp malen,

unb er tjätte ben »Bananier« gewijj ebenfomenig erfunben, als bie

»Mazourka bleue«, bie »Caprice savant« ober bie »Polka etoile«.

©r tierwedjfett nidjt — roie fo mandje anbere — bie mögliche

23erfd)melpng befonberer uns tion tierfdjiebenen ©innen pgefütjrter

©inbrüde ober Erinnerungen an gänjlidj ungleidje, aber äljntid) auf

uns roirfenbe ®inge mit einer beliebigen ©titelte , bie man einem

Sßert aufflebt, ofjne babei tjöljere poetifdje 3ntentionen p tierfolgen,

als etwa ©aftnrirtlje unb Saufleute tion ehemals, menn fie in ber

Sßatjl eines „golbenen ©ngelS" ober „meinen Soften" für itjre 2luS=

t)ängefd)iibe fdjon einen feljr feinen ©efdjmact p betüät)ren glaubten,
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Weit ja Sorten unb Enget fo oft in bid)terifd)en SBerfen tiorfommen,

unb, wenn fie gar eine fieinwanbnieberlage burd) bie ®afce mit bent

Änäuet ober einen $arfümertefaben burd) ein Sofenfbrbdjen an«

beuteten, fdjon auf ber fjbdjften §bfje ttjreS SßegafuS ftanben —
ein ©ebaren, baS fid) unmbglid) als 9}ed)tfertigung für SScfte^en

unb Slnnefjmen eines Programms auf baS mufifaüfcfje ©ebiet über»

tragen läßt, fo wenig als fid) ein ©ntlefjnen oon SSor« ober ,8u*

namen gefeierter $erfonen ober berühmter Gegebenheiten empfiehlt.

Sie 5ßaganini»©alof)§ taugen ebenfowenig als Durifa^anb«
fd)uf)e unb £inb*$olfaS rieben nidjt fo gut als Sinb»

Sßomabe! SKiemanb öerlennt weniger als wir, bafj es fowofjt

in ber ©egenwart ats in ber akrgaugenljeit SEkrüfjmtljeiten unb

Gegebenheiten giebt unb gegeben f)at, weldje nid)t öerfetjten fbn*

nen auf bie bidjterifdje ^ßejantafte ju wirfen. Sßir erinnern nur

baran, wie tief -Kapoleon'S riefiger ©djatten in Geetfjooen'S

bräunte hineinragte! 9Kit ben XBnen aber, ju wetdjen er ttjn be*

geifterte, ober mit ©djumann'S SKärfdjen aus bem 3afjre 1849

laffen fid) fotdje (Eintagsfliegen nid)t üergteidjen. Sie erinnern im

©egentljeit efjer baran, bafj an £riumpl)taäen im alten 8tom oor

ben 5tugen beS XriumptjatorS bie ^ßarobie feines ©langes aufgeführt

werben burfte.

@S ift ebenfo fdjwer fotcfje jur SKufif geeignete Programme

aufpfinben, als ®id)ter ju fein. SBir unfererfeits finb weit bation

entfernt, ben fjoljen SSotpg ber SDlufif aud) otjne jebeS Programm

leugnen ju motten — einen öorjug, wetdjen ©oettje in ben

SBorten auSfprad) : „Sie SBürbe ber Sunft erfdjeint bei ber Sftufit

am emiuenteften, weit fie feinen «Stoff fjat, ber abgeregnet werben

müfjte; fie ift ganj gorm unb ©etjatt unb oerebelt altes, was fie

auSbrüdt."

Sßir fdjeuen uns aber nid)t ju behaupten , bafj jur Erfüllung

alter Gebingungen eines Programms eine fjötjere geiftige Sit»

bung als junt ©djaffen fpecififdtjcr Sßufif erforberlidj ift. 2Bof)t

fann ber Snftrumentatfomponift burd) Ertjabenfjeit beS ©efüljts unb

©ewaft ber formen fjöfier ats jeber anbete unb fogar ju einer

£bf)e fjinauffteigen, p weiter fein Programm ifjm ju folgen oer«
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mag; Me Stufgabe beSjenigen jeboclj, ber fiel) an ein Programm

binbet unb fomit fetbft einen 3Sergteict)ung§tiunft für fein ©Raffen

bietet, ift feine geringere. 2Bäb,renb bei betn erfteren nur 3nftiira*

tion unb ^ormtiottenbung mafjgebenb finb, J)at ber jweite feine

Erfinbung fortwäb,renb tion Slnfang an mit einem gegebenen Sor*

wurf in ©inftang ju bringen — mit einem Sujet, bo§ jebermonn

rennt unb beffen tonfequente Set)anblung jebermonn ju forbern be*

rectjtigt ift, babei b,at er bie SoUfommenljeit feiner SKufif, welcher Ijier

als fotcr)er burd)au§ nichts nactjgefetjetf ,
ja bie im ®egentt)eit

ftrenger beurteilt wirb, in Übereinftimmung mit ber tioetifdjen

Färbung be§ ©toffeS ju galten, beffen plaftifdjer ©eftalt er wot)t

nMmdjen SSortb,eil abgewinnen fann, bod) nur, wenn er bo§ in

fetner Sunft leicfjt ju «Retirobucirenbe nict)t mißbraucht unb öor bem

©djwierigen nidjt jurüctfcfjrecft.

" 'i:
' SBtr glauben bem großen Sühtfifer, ber un§ fjeute befdjäftigte,

fein feiner unwürbige§ Sob ju ftienben, wenn wir ttjn at§ ben 2tutor

beseidjnen, ber in feinen SHatiierfomüofitionen bie Sebeutung be§

pogrommS am tiottftänbigften erfaßt unb für feine 9tnwenbung bie

tiüräügfiäiften Seiftiiele gegeben t>at. ©§ gelang it)m t)ier auf ba§

b'ewunbem§würbigfte, bie Sfflirlung mufifatifdj in un§ tjertiorjurufen,

wetdje bie «Realität eineä ©egenftanbe§, beffen SSorftetlung er burdj

feilten (lEitel tiergegenwärtigt , auf un§ gemalt tjaben würbe. 3n«

bemer-ü)n tibn feiner tioetifdjen ©eite auffaßte , erfüllte er bie

wat)rf)afte Seftimmung beS Programms. ®enn wer mbctite ent«

fdieibeti, ob bie „ffiinberfcenen", ba8 „Sugenbalbum" mit itjren furjen,

dbet'iöottftänbig genügenben, tünftlerifcfj tioßenbeten ©tücfen ebenfo

gewirlt tjaben würben, wenn fie mit bem tieralteten Xitel: „Sagatellen"

bber;;3Mtierfiffement§" erfreuen Wären? S3ietteict)t Ratten fidj biefe

jaljfeeidjen Stattet nidjt biefelbe grifdje auf bie Stauer bewahrt,

tropemein!;jebe§ in engem «Jtaljmen ein reisenbe§, ben lieblichen

Sanbfdjaftjm; unb ©rutitien ät)ntid)e§ Silb entfaltet, wetdje berühmte

SMer oftiinben «Jtaum einer Stfitenfarte ju brängen pflegen. 3n

'Serbinbuncj' mit einer ben anmutt)igften §intergrunb gebenben Sbee

trfct)eint felbft ba§ Äürjefte nidjt ju furj fobalb ber ©eift bie ganje

innerei ®tt%ie;;,be§ ©ebanlen§ erfaßt t)at unb nidjt länger ba§ Se«
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bürfnis füfjft Bei bemfelben ju Derweilen. 2Kan fottn bie ©ewiffen*

t)oftigleit nid£)t genug beachten, mit welcher biefer 3Keifter immer

baS SSerfprodjene teiftet unb, ofjne jemals feinem im Steinen wie

im ©rofjeu fo ausgeprägten Stil etwas ju tiergeben, ob,ne auf

Soften beS inneren mufilaüfd^en Sßertb,eS ju »erfahren, oljne ben

fünftterifdEjen Stoff ju jertrennen, ju oerfcljleptien , nadföUäerten,

immer bie ebelfte unb fümtiatfiifdjefte Seite feines Sujets fjetausju*

finben gewußt tjat.

Sidjerttdj würbe ficfj bem ©efagten noclj tiieleS ^injufügen laffen.

3n biefer SBeftiredfjung ©djumann'S unb feiner bebeutenben SSor*

jüge jebodj, mu£te aus ben Bereits angegebenen ©rünben fo mancfjeS

übergangen werben. Slnbere werben in einer ftiäteren 3eit eS über»

nehmen muffen, bie iljm fdjulbige ©tjre unb Stnerfennung weiterhin

auSjuftiredjen; benn jefct — 1855 — finb bie Slften über ib,n nod)

nicfjt als gefdjtoffen anjufeljen. föoffen wir, bafj ber Stern feines

SBirfenS nodj tange bem ©rbteicfjen ferne fteljt — niemanb wünfdjt

biefeS lebhafter unb feb,niic&,er als wir!
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*) ©efcfycieien als grau ©ctyumann nacty längerer <P«ufe bie Dffentlit^feit

fcettat unb tyre Äoncerttour mit ffoncerten in SBeimar Jegann. 2). §.





ic SBerfudjuttg liegt natje, bie Statur im ©penben

tfjrer i»errlic^ften Söunber farg ju nennen. SÖ3ie Jetten

erbttcfen wir in ber Söett törperüdjer ©rfdjeinungen

|

bie ergreifenbften ©c^aufpicte ,jü iljrer ootten SKaje*

[tat ober jur tiotten «ttmuii entfaltet! Untiorf)ergefef)en ,
in un*

gleichen 3eitabf$nitten treten fie im Saufe ber Sa^unberte tior

un§ t)in. SSotn Steinen gtänjenber Someten, tion f^auerüc^ mädj-

tigen «uBfattflen ber SßuKane, «om f>I5feti^en «ufMüfat ber Kot

big auf bie tion atmofüb,ärifcf)en Bufätligfeiten abhängigen 2uft<

Siegelungen •, erneuern fict) biefe ^änomene nur in weit auä*

einanber üegenben ßeiträumen, woburcf) fie uon nur einer Heineren

ßafjt tion ^Beobachtern gelaunt werben, beren beoorjugteä So§ anbe«

ren, bie jene 5Ratur6egebent)eiten nur auä Supern unb tiom fcbren*

fagen rennen, at§ ein beneibenäWertb,e3 erfdjeint.

©iefen mertwürbigen ©rfdjeinungen ber öb,tififcf)en Statur an

Seltenheit unb äßunberbarem oergleic^bar, babei ergreifenb für

jene, welche bie Tragweite unb bie folgen eineä folgen 3ufammen«

treffen* ju faffen unb ju Berechnen tierfteb,en, ift in ber »Bett

geiftiger (Srfäeinungen ba§ unauflösliche Sanb ber Siebe, welches

jwei auf glei$ t)ot)er Sutturftufe ftetjenbe, öon gleich ebtem Streben

befeelte äBefen unter ibjem fünften unb teilten 3o$e tiereinigt.

®a§ innige SBerfömeljen jweier ©jiftensen, feien e§ große S^araf-

tere, wie Stgriötiina unb ®ermanicu§, feien eS feue* unb

tioefteerfüttte §erjen, wie «Romeo unb Sutia, ober erhabene ©eifter,

wie fcelotfe unb Slbätarb, gehört ju ben Sffiunbern unb Segen»

ben ber (gefegte ber 9Jcenfd)t)eit, bie wir Ä*11"^" -be§ ®^i(!s

fate", „tebenbige Oben ber SRatur" nennen motten.



— 190 —
®o§ 2lujjerorbentlid)e liegt t)ier nicfjt in ber ©ingelbebeutung

web« be« SKonne§ nocb, be§ Sßeibea. So tiereingett unb gerftreut

wir aucf) grofje SMnner in einer ©öoclje finben mögen, ift ib,re

9lngal)t nichts befto weniger eine fo beträcljtliclje, ib,re 9teib,enfotge

eine fo ununterbrochene, bafj bie ©efdEjtd^te eine Überfülle t^rer

unüergejjtitfjen Spanien aufguweifen tjat, ebenfo wie wir auf mancfjem

ifjrer Stätter bem Slnbenfen üon grauen begegnen , bie wie berühmte

9Jionard)en , gelben, SBoeten, ©eleljrte, 9Jiärtt)rer leibenftfjaftlidj

geliebt, bewunbert ober angebetet, ber Unfterblicf)feit t^eittjaftig

würben, ©ie benfwürbigften gornten ber im Spanne unb im SBeibe

begriffenen £f)efi§ unb Slntitl)efi§ ber menfcb,licf)en Statur

ftellen fidj unferem SSlicf unauftjörltcb, in iljrer energiftfjeften, fd^ön»

ften, üoUenbetften formet bar. Slber bie S t) n t i) e
f
i 3, weldje au§

ber Slnnäljerung beiber auf gleicher §öf)e ber SSotlfommen^eit ftefien*

ben ©cgenfäjje b,erüorgel)t, bie tiarmonifdje @Ieid)t)eit, bie gä'nglicfje

^Bereinigung unb öotlftänbige 8bentificirung jweier SBefeu, bie in

itjrer Drganifation, in itjrer ©efüf)l§iutenfität, in ib,ren formen be§

©eifteS, in ib,ren 9ßrobuften ber SBIjantafie unb itjrer Otfdjtung ber

3been üerfcljieben finb unb trofcbem üon gleichem Snftinlt getrieben

nur in gleicher Suft atfmien, in gleichem ©lemente leben, üon gleichem

Stoff fid) nähren, auf gleichem Sßege wanbeln unb fo üereint ba3*

felbe $iel erftreben, gu benfelben Sternen emüorfdjauen, biefelbe ©rbe

lieben unb nad) bemfelben föimmel fidj fernen — : ba§ gehört gu

ben größten Seltenheiten, gu ben Srfdjeinungen, gu ben ©efdjicfen,

welche gu lebenben Dben ber Statur fiog bieten.

©a§ äufjerft Seltene berfelben liegt in bem 3ufammentreffen

üon Drt unb ßeit, in ber Übereinftimmung äufjerer S3erl)ättniffe,

bie fotdje gteitfjgeartete SBefen gufammenfüb,rt, fiel) fennen unb fo

üerftetjen läjjt, bafj fie im gegenfettigen ©urdjbringen fidj aneinan«

berfetten unb für immer Dereinen. 2Ba§ bei berartigen SSerbinbungen

fo äufjerft feiten gu finben ift, ift bie StuSbauer ber Äraft unb ber

,8artljeit, welche bie ©efüf)l8* unb ®enfweife fo üoweljm geformter

Seelen immer in gleicher Stimmung erhält: benn baä eine foll ftarf

genug bleiben, um über ba8 ©leidje gu beftimmen, ba8 anbere ein»

fidjtig genug, um in biefer tlnterorbnung fein ©lud gu finben.
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hierin liegt bie einzige Sejie^ung , baS eitrige SSerljältniS jwifct)en

©eift unb ^erj, burcf) welche bie Sauer einer SSerbinbung m&gtid)

wirb, in Wetcfjer ber eine £t)eil fein ©lud borein fefet, fiel) als S3e*

fc^ü|er eines fd)Wäcf)eren SßefenS geliebt p fetjen, ber anbere £t)eit

bagegen in bie (Smpfinbung einer Siebe, welche gfcadjgiebigMt als

gebütjrenben ,8oll forbert.

Studj bie Äutift fottte it)r wanbelnbeS SiebeSgebitfjt , it»tc „er«

Ebenen gleichen" Siebenben, ifjre Sünfttergatten aufjuweifen {)aben

;

unb biefeS <ßaar mar beftimmt öielleicfjt baS ttortrepcl)fte SSeijpiet

für bie oerftfjiebenften gormen ju gemäßen, wetdje baSfetbe ©enie,

biefelbe ^oefie, biefelbe Sunft im Seifte beS SKanneS unb im £>erjen

beS SBeibeS annehmen. Söeibc übten bie Äunft nad) öerfduebenen,

ober gleich bebeutenben SfJidjtungen auS; beibe SWufiler, wirften fie

fdjaffenb unb auSübenb. Snterpreten beSfelben poetifdjen ©efü^tS

fdjauten unb tierfünbeten fie boSfetbe SSorbitb beS Schönen, waren

fie Don bemfetben Wbfdjeu gegen Xrit-ialeS in ber Sunft, Don ber»

felben (Stjrfutdjt für gteidje ©igenfdjaften erfüllt. §anb in &anb

gefjenb trugen fie gleite Ärönje unb gteidje Sßalmen, ernteten beibe

gleiten SeifaH; benn ib> ober fie bewunbern tjeifjt beibe bewuu»

bern, bie in üerfctiiebenen Bungen, .aber im t)errtid)ften Sinftang

fangen.

©iefe foeben ausgekrochene ebenbürtigfeit ber tünftlerifdjen S3er»

bienfte biefer SBeiben behaupten wir nidtjt auf baS ©eraHjewot)t tn'n.

3Bir lehnen im SSorauS bie Stnnatjme ab, welche ber fdmffenben £b>

tigfeit bog SSirtuofentt)um, welches f)ier »on ber grau reöräfentirt ift,

unterorbnet unb biefeS als eine %ct Sötitgift itjrer <3d)wäd)e belieb/

nen möchte, ©ie in unferen Xagen feitenS ber benfenben Sünftter

taut geworbene Sßroteftation gegen ben SgoiSmuS ober— beffer ge<

fagt — gegen bie S3ornirtt)eit beS heutigen fingenben unb füietenben

S8irtuofentt)umS, welches gteidj einem ©djönrebner ot)ne SSerftänbniS

beffen, was es fagt, nur Sunftftüde ob>e alte tiefere intefleftueUe

©runbtage bewunbern läfct, öerringert bie äBidjtigf'eit burdjauS

nid)t, welche in ©adjen ber Sunft ber SSirtuofität beijumeffen ift.

3a biefe SJSroteftation wirb ju einer ebenfo abgefcfymacften Übertrei*

bung als ber 2JM|braud) felbft, wenn fie fo weit gel)t, bie poetifdje
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Tragweite biefeS $unftjroeige§ ju oertennen, wenn fie tfjm gteidjeg

2lnred)t im ©cbiete ber Äunft unb feinen 9tang in Uirem Sßantljeon

ftreitig madjt.

ÜJlicfjt ein $tu§wud)§, fonbern ein notl)Wenbige§ Element ber

SRufi! ift bie SSirtuofität.

SBer biejen berechtigten Slnfprudj ber lefcteren leugnen wollte,

ben müfjten wir an ba§ alte ©leidjniä be§ SKeneniuS Stgrippa

öom SKagen unb ben empörten ©liebern be§ SörperS erinnern.

SBürbe un§ nic^t bie ©öradje be3 erften beften Äomüoniftd)en§

ebenfo anmafjenb als bie jener ©lieber erfdjeinen, wenn er bon 'ber

problematifdjen föölje feines SEßirtenS tjerab jum begeifterten SSir=

tuofen fagte: „2>u Ijödjft unnü|e§ ®ing tebft nur auf Soften

unferer Srjeugniffe unb mafjeft 3)ir fred) bie ©rnte be§ £of)ne§ an,

bie unfere SSerbienfte unb Slnftreugungen ju beanfprudjen fjaben?"

9lbgefel)en baöon, bafä öfters SReib unb geheimer ©roll nidjt oljne

§lntt)eil an folgen SdebenSarten finb, lann bodj ber SSirtuofe feiner«

feits aud) , wie ber SKagen in ber gäbet, antworten : „SBenn 3l)r

©ud) bettagt, bafj id) nur traft ber Sla^rung tebe, bie S^r mir

pfüljrt, fo fagt mir bod): wa§ wäret benn 8I)r oljne midj? 9tur

burd) tnid) t)abt 3f)r baS Sieben , werbet Stjr aus tobter SRaffe

tebenbige Sunft— ot)tte mid) bleibt 3f)r unbrauchbare SHnge, ftumüfe

©lieber, unfähig ©uren SQBitten gu jeigen, ©ure ©efüljte tunb ju

geben!"

2)iefer Stangftreit lann nur burct) bie ©rfenntnis entfdjieben

werben, bafj alte ©lieber beS mufitalifdjen Organismus biefem ju

feiner freien ©ntmidetung ebenfo notljwenbig finb als bem SKenfdjen

bie beS menfcjjlid)en ÄörperS, unb bafj bie SSirtuofität bei weitem

mel)r integrirettber SBeftanbttjeit ber SJcufit ift als pm SJeijöiet bie

Äupferftedjtunft für bie SJtaterei ober bie barfteHenbe Sunft für baS

Drama: benn 3Katerei unb Sßoefie tonnen otjne bie genannten

fünfte ifjre Slnförüdje auf Sewunberung für i^re SBerte geltenb

machen , bie ber SluSfütirung ermangetnbe SKufit aber ift nur eine

Übung beS SSerftanbeS, bie wir SKufiter burdj bie ©ewo^ntjeit,

ben Älang aus bem Slnfdjauen feiner ,8eidjen P öergteidjen unb

ju erratfien, fdjon oor bem §Inf)ören beurteilen tonnen, bie aber
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etje fie burdf) bie StuSfüfjrung lebenbig gemalt wirb, jwed« unb

bebeutung§io§ bleibt, ©in bramatifcfjer ®id)ter würbe ^ctbft ofme

StuSficfjt, feine ^robufte burdf) ©arftettung auf ber SSütjne reatifirt

ju fe^en , nitfjt aufboren &u Raffen ; beim er ift fieser burdf) bie

blofje Seitüre fetner SBerfe auf berWanbte ©elfter ju Wirten,

©cfjwerudj ober würbe ein Sffhtfifer fortfahren, feine Partituren mit

gänätietjer SSerji^tteiftung auf irgenb eine Sluffütjrung otö foge«

nannte „Slugenmufif" für bie wenigen &u f^reiben, bie au§ bem

btojjen 9tnfef)en ben tljeoretifdjen ober jdjotaftifcfjen SQBertrj fotdfjer

arbeiten ju würbigen toerftetjen. Söa§ bie £age§b,ette bem ©emälbe—
baZ ift bie Stuffüfjrung bem SRufifroerf ! 3ene§ tierfommt ungenoffen

in ber ©unfettjeit, biefeS im ©taub ber 83ibtiot&,eten.

®o, wo bie 33erwirttidf)ung be§ SbeatS, wie in ber Sonfunft,

»on bem Sufammenwirfen be§ probucirenben unb be§ reprobuciren*

ben Sünftterä erftrebt wirb, fönnen Unterfcfjeibungen nur naef) bem

rjöfjeren ober tieferen ©rabe ber aufrichtigen Eingabe be§ ausführen»

ben Sünftler« gemalt werben, unb e3 beWeifen äfjntidfje ©treitig*

feiten nur, bafj eine SKe^a^I ber Seiftenben unb ber »eurtfjetten-

ben ben ©inn gewiffer Aufgaben gar nidjt begreift. Sticht paffiöe

©ienerin ber Sompofition ift bie SSirtuofität; benn oon intern

§audfje f)ängt bagßeben, wie berüob be§ itjr anüertrauten SunftwerfeS

ab: fie fann e§ im ©tanj feiner ©djönrjeit, feiner Stifte, feiner

Segeifterung wiebergeben, fie fann e§ ebenfo oerbref)en, «er*

unfdfjbnen, entfteHen. SRiemanb wirb bie SMerei eine fnedfjtifcfje,

ftopcfje «Reprobuftion ber Statur nennen. Sn bemfetben 93erf)ättni§,

wie jene ju biefer, ftetjt bie SSirtuofität jur probucirenben Sortfunft.

Unb biefefbe Stuft, wetcfje jwifei)en einer ßanbfdfjaft, wie etwa ber

Sempetruine öon Sßäftum tion Satame 1
) unb einer btofcen In«

fitfjt liegt, trennt audf) bie Ausführungen eines unb beäfetben

Sftufifftücfeä burdf) jwei Sünftter, bon benen ber eine 9Mier

matfjt, wäfjrenb ber anbere Swift fdfjafft. Sttag jener, um ben

inneren ©inn, bie poetifcfje Sßirfung , bie ßofung be§ im SRobett

tierborgenen Stattete wieberjugeben , nodj fo forgfäftig unb ge*

1) ©ätctter'töe «Sammlung in Seidig, jefet jtäbtlföe» 3Kufeum.

SMfot, ©efammrtle Sfylfttn. IV. IS
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wiffenfjaft bie natürlichen Sinien feines ©egenftanbeS uadjarjmen,

fo mufj ber SJialer, tote bei
-

SBirtuofe feinen S3orwurf benuod) mit

einem ungewöhnlichen SBtid burdjbringen , iljm feine gemeinte

unbefdjreibbare Harmonie ablaufcfjeu, if)n ou§ feinem befonberen

©efid)t§puuft auffäffen , iljm ein befonbereä Sid)t, einen ibeeHcn

Stammen abgewinnen unb beriefen. Dljue biefe gäljigfeit werb'en

beibe bei bem Söefdjaucr, wie bei bem Jpbrer nie bie inncrfte

unb befonbere ^Bewegung, wie fie ber ©djbpfer be§ Driginalwerfeä

beabfidjtigt fjat, fühlbar machen. ®er ©änger, Weldjer ben burd)

ba§ SBort beftimmten SluSbritcl wieberäugeben b,at, barf ba§ menfdj«

tid)e SBort fo Wenig, wie ber ^ßortraitmaler ben pI)i)fiognomifd)en

Slu§bruc£ in grober ©enauigfeit wiebergeben. Um itjrer Snterpre*

tation ba§ ©ieget geiftiger 3Baf)rf)eit aufbrüdEen ju Ibnnen , tjaben

fid) beibe mit bem Sfiarafter ber ^Serfon, beä SßorteS, baS fie tier*

gegenwärtigen follen, ju ibentificiren. ®a§ wäre ein fd)ledjter ober

gar fein Äünftler, ber mit üerftänbni§lofer Streue blofj ben iljm

ttorliegenben Konturen folgte, oljne biefe aud) mit bem au§ ber

2luffaffung ber Seibenfdjaften ober ©efütjle gefdjbpften ßeben ju

burdjbringen

!

©ie SBirtuofität ift fo wenig, wie bie üfftaterei ben anberen

fünften untergeorbnet : benn beibe erforberu fd)öpferifd)e gäfjtg»

feit, weldje itjre formen nad) einer in ber ©eele be§ ®ünftler§

erfaßten 3bee, nad) einem £t)pu§ bilbet unb ofme Weldje fid) fein

$robuft nidjt über Snbuftrieerjeugniffe jum Äunftwerf ergeben fann.

©ie ift fein Slft leerer SRecepttoität — fie plappert nicfjt wie ein

©taar eingelernte SRebenSarten nad). 3m ©egenttjeil: fie bringt

bie Sbeen %vn Srfdjeinung unb tierfe|t fie au§ bem ßimbuS uu«

fbrperlidjer Slbftrattion in bie fühlbare lebenbe SBelt.

©empfolge fjängt itjr SBertt) ganj wie ber einer föompofition tion

ber ©efüljlsbilbung be§ Äünftter§ unb ber if)m tterlierjenen ®abt ab,

ber Sntenfität eine§ ©efüljtS aud) bie entfpredjenbe, anberen fafjlid)

fid) mittljeilenbe gorm ju finben. Dljne biefe (ebeneinf)aud)enbe ©ewalt

be§ @efül)I§, weldje einzig unb allein bie formen be§ ©d)5nen

biftirt unb ben SBitten öerteit)t fie auäfdjliejjlid) ju probuciren, finb

beibe, bie Sompofttion Wie bie SJirtuofität , nur ein finnreidjer
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Soöf* ober gingermedjaniämuS, eine geifttofe gertigfeit ober eine

SSeredjnung.

2Benn jtuei $oeten if)ren ©ebanlen in öerfdjiebenen Sbiomen

Sluäbrucf geben, fo fann bo§ fein ©runb fein, ben einen über ben

onberen fefeett ju motten. SKog btefer feiner Sbee bie Kraft ein«

fjaudjcn, welche on§ bem tjarmouifdjcn Stufbau ber Quobern ju uns

füridjt, mag jener fie in flingcnbe ©trogen ober in lebenbig be*

Wegte garbcn ober %'ont fteiben — : olle finb mit gleichem SRecfjt

$oeten, feien itjre SBerfe mit einem äßateriat gefdjrieben, ba§ ben

SRaum ouSfüttt nnb Satjrljunberte überbonevt, ober mögen fie nur

in ber Seit leben nnb Hergeben, Wetdjer fie angehören.

Sitte fünfte entfüringen gleicljer Ouetlc.

®er (Sinn, bie Sbee, nidjt bie SKonier be§ 9lu§geförod)enen

entfdjeibet über ben SSorrong in ber JjMerardjie be§ ©djönen.

©ie fünfte finb eine Snfarnation be§ bem @efüt)t geoffenbar«

ten ©djönen, infornirt in einer bem ©efüljt unb ber Sbee abäqua*

ten Sotm. 3)urd) SJtatur unb ©eburt finb fie gleich unb berSJor»

jug öon Künftlern unter eincmber fann nur in einem tjötjeren ©robe

wirftidjer fünftlerifdjer ©efinnung unb 93efnf)igung, in einem fjötjeren

SßerftönbniS be§ ©d)önen unb in einer größeren ©infjeit jwifdjen

©ebanfen unb gorm iljrer SBerfe beftetien.

®ie Slnfidjt, weldje ben getftigen SSertfj ber Äunft nadj irgenb

einem materiellen SSerfjältniS, fei e§ nad) SluSbefjnung in Sftaum ober

ßeit ober nadj ber ©djwierigfeit be§ angewanbten ©toffeS ober nadj

ber SSielfältigfeit ber gebrauchten 3Kittel ober nacfj ber öon ifjnen

geforberten Kombination unb medjanifdjen $ertigfeit beurteilen

wollte, wäre eine f)ödjft materiatiftifdje, wetdje fidj unter Künfttem,

bie be§ SBefenS ber fünfte fidj bewujtf finb, fdjroerlid) befjauüten

fönnte.

2>ie eine Kunft „$robuft be§ ©ebanfcn§" unb bie anbere

„^robuft einer medjanifdjen gertigfeit" nennen ju wollen ift gleidj

abfurb. SDenn e§ ift nidjt gefagt, bafj ber ©djaffenbe ftetS öor»

trefflidj fdjafft. ®er Somponift fann ebenfalls geiftto§, unbefüm*

mert um ba§ SBarum ju SBerfe get)en unb einem äftaurer gleidj

nadj ber gezogenen Sftegetfdjnur arbeiten. ®er S3irtuo§, obwotjt

13*
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feine ©orfteKuttg eine§ gegebenen ©toffeS ba§ Sbeal, melcfjeä jener

feiner ©eete üoifyelt, nur nad£|fd)afft unb in golge beffen fctjeinbar

nur Interpret eines fremben SöerteS ift, mufj ebenfo feb> $oet fein,

rote ber äMer unb Sitbtjauer, bie ja aud) gteidjfam nur bieSKatur

in it)rer SBeife oortragen, geroiffertnafjen ou§ ben STCotenbücljern be§

(Sdt)bpfct§ öom Statte fingen. 9Kag bie Stufgabe beS einen tior«

übergefjenb h)ie bie ©egenroart fein, bie be§ anberen burct) ^otj,

Seinroanb ober Satt längere Sauer in fiel) tragen unb bie be§

britten in ©ranit, SKarmor ober SSronse Satjrtaufenben ©taub Ratten

:

bie 5Berfcf)iebent)eit biefer äußeren Umftänbe änbert nid)t§ an bent

Problem, roeld)e§ jebem «on it)nen gefefct ift — gefefct öom ©ott

ber Swift, ber audj be§ SSSettaKä ©ott unb feine erteudjtenbe unb

befructjtenbe ©onne unb ju gleicher £eit ber ertöfenbe ©ott ift, ber

bas Übet, bie ©erlange, befiegt, wie ber griecfjifdje 3Jtytb>3 e* finn*

reict) fombotifirte, ot8 er ba§ Seben, ba§ ©ute, ba§ ©cljöne burd)

9ßl)obu§, ben pi)tf)ifcf)en Ipotlo unb ben Slpotto 3Jhtfageteä in einer

^ßerfon ibentificirte. —
Seine glücftidjere, feine tjarmonifdiere Bereinigung mar in ber

Sunftroelt bentbar, als bie be§ erfinbenben SUtonneS mit ber au§*

fütjrenben ©attin, be§ bie Sbee repräfentirenben Somponiften mit

ber itjie SSerroirfticfmng öertretenben SSirtuofin: beibe auf ben

l)5d)ften ©tufen be§ tunftaltar§ fteb>nb unb in «Regionen tebenb,

ju wetzen bie klebet ber ©emeinljeit nid)t mefjr emporbringen

fönnen. Seibe ^oeten burdj ba§ ©efütjt, beibe eifrige Pfleger iljreä

Sultuä ber ffiunft, ftrenge §üter feiner !Retnt)eit , fubtite StuSleger

ber SKnfterien feines SftituS ; beibe fjocfjftrebenben ^erjenä, bie glüljen*

ben ©eeten angeweht »on göttlid)em $aud)e, mit ftecfenlofem Stbet

unb einem itirem ©eifteSrang angemeffenen ©tolj, mit einem biefem

Stbel unb ©totj entfpredjenben perföntidjen etjarafter füllten fie fid)

im glänsenbften SRoment jugenbiitt)en EntfaltenS, in ber erften Stütze

be§ ©trebenS tiott efftatifdjer ©lutt) unb enttiufiaftifc^en £räumen§ ju

einanber angesogen unb gegenfeitig falj eines in bem anberen ba§

fnmpatfjifdjefte, getiebtefte, erfjabenfte ©benbilb be§ ®otte§ ber

Sunft, oor bem in gleich inbrünftiger SSeretjrung beibe fidj neigten.

Robert unb (Stara ©djumann reitjen fid^ in ben ©agen
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ber Sunft ben glänjenben SSeifptelen üon bcm fdjönen SBalten ber

SJlatur ein, wetdjeS bieje beibeit Mnftlcr unb Siebeuben, bie auf

Erben nur tu unb burd) fidj gtücttidj werben tonnten , itidjt burd)

ßeit unb 9taum trennte, fonbern ifjnen p günftigcr ©tuube in

gemeinsamem SSaterlanbe baS Seben gab, bamit fic fid) begegnen,

i£)re ©efdjtde in einen Strom bereinigen, iljre ^er^eu in ein Sfteer

gemeinsamer tiefer Stnfdjauungen öerfenfen fonuteu. Sie Slnnerten

ber Sunft werben Seiber ©ebädjtnis in feiner Sejieljung trennen

unb iljre tarnen nid)t öereinjeit nennen tonnen, bie Butunft wirb

mit einem gotbeuen ©djeitt beibe gmupter umweben, über beiben

©tirnennur einen ©tern erglänzen laffeu, wie aud) ein berühmter

SBitbner 1
) uuferer Seit bie Profile beS unfterblidjeu ^aareS fdjon

in einem SölebaiUon Bereinigt Ijat.

Slber ad) ! nur ber SBorjüge beS einen wirb bie Sftadjwett ftotj

werben, bie beS anberen wirb fie nur aus Beugniffeu ber Beitge»

noffen ermeffen tonnen. Stöbert' 8 Sßerfe werben üji- bleiben

— Elara'S latent bagegen blütjt nur für iljre 3eit '. 3ft ^
nid)t eine um fo näfjer tiegenbe SSeranlaffuug, ber großen Äünft»

terin ben Tribut unferer §utbtgung, unferer SBewunberung unb

©tpnpatljte ju Rotten? ber ebten grau, bie gewcitjt ift bou ber

Feuertaufe ber tieiligften ©lutljen — oon ben ©lutljen ber tfuuft unb

ber fie feit frütjer Sngenb umlobernben ^oefie, ber Siebe, bereu

ebelfte (Smbfinbungen in itjr lebten, ber tfjatträftig befeeteuben Xü>

genb unb julefct . . . beS UuglüdS, ber ©dmier-jeu? Um biefe feltene

f>ot)e 3ubi»ibualität ju djarafterifireu , mbd)tcn fdjwertid) beffere

Sßorte ju finben fein als bie, mit weldjen tljr nochmaliger ©atte,

über it)r erfteS auftreten in Seidig als 3tebatteur feiner „Beitfdjrift

fürSDtufif" 93erid)t erftattenb, biefetbc bezeichnete : „Rubere bid)teu . . .

fie ift fetbft eine ®id)tung." Unb wer tjeute biefetu SCBort eine gort»

fefcung {jinpfügeu mödjte, tonnte woljl fagen: „Sßeitn aud) »tele

mel}r ßärm mad)eu, wenige geben fo »iel 9Jhifif."

Setber feigen wir in unferen Sagen nur ju oft eitern, bie ge*

ftüfet auf einige glänjenbe SSeiföiele unb aus SKotiben, weld)e burd)*

1) SHtctf<^cI.
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aus nidjts mit faer Siebe pm ©d)buen gemein Ijabeu, ttjre Sinber, fo*

balb biefetben nur einen Junten oonSalent öerratljeu unb itjnen felbft

aus ber geringfteu Slusfidjt auf eine p erlangenbe gertigfeit bie ge*

ringfte Hoffnung auf ©ewiun mbglid) jdjeint, burd) oorpgsweife media*

nifdje ©tubien abnufcen unb erfd^öpfen. ©ie «erlegen fid) auf bas

©fielen einer unfruchtbaren S3irtuofität , eines grbjjtentljeils gctft=

tofen, oft unfiuuigen Vortrags oon SKeiftcrwerren, bie burd) leeres

9lbbrejd)en nidjt begriffen werben, ober auf mittelmäßige ^ßrobulte,

bie burd) momentanen ©rfolg nid)t an SBertl) gewinnen. 5Diefe

Bbgliuge bleiben jeber anberen geiftigen Entwidmung gänjlid) fremb

unb laufen, falls fie nid)t befonberS Ijeroorragenb begabt finb, ®e»

fo^r in einer ganj materiellen ©onberfät)igfeit p oermilbern.

Elara SOßiecf getjbrt p ben wenigen, bie aus einer burd) fcraltifdje

Erlernung eines SnftrumenteS faft gänjlid) abforbirten Erpljung uu*

gefäljrbet Ijeroorgingen. ©ie übte feit iljrer frütjeften 8ugenb fo lange

unb oft länger, als bie üb,i)fiftf)en Gräfte ausreichten. SDa fie aber

unter ber ©d)aar ber ^Berufenen eine 9luSerwäf)lte war, erreichte ib,r

©efiifjl, ot)ne im trocfenen SKütien nad) gertigfeit fid) abpftumüfen

ober burd) ben p langen 9tufentl)att in ber tuftbünnen 9ltmofpf)äre

ber Sunft, äljntid) wie 83lumen am ©traljl einer p fübtid)en ©onne,

fd)on oor iljrem Erbtüljen p üergeljen, tro| aller biefer ©efatjren

eine frütueitige Kraft, was bei einer weiblichen Drganifation als

ein boöpelt giinftiger gall anpfeljen ift.

SlnfangS foftete e§ iljr Biete SJiü^e fid) p anljattenber Slrbeit

p pringen, bie üjr — wie mot)t aßen Äünftlernaturen —
wiberftrebte ; benn notljwenbig finb biefe mit einer jerftreuten

Smagination unb einem läffigen, träuinerifd)en , baS (Smpfangene

nur tangfam in fid) reifen laffenben ©eifte behaftet, ©ie blatte

eine fjeit lang mutl)ig pr SSertneibung harter Vorwürfe p
fämüfen, bie fold)e jarte, erregbare, ftotje unb in fid) gelehrte,

bie ge^eimniStiollen ©eburtsweljen einer fdjbnen ßutunft in fid)

tragenbe SBefen boppelt empfinbtid) berühren. 3Kan erjäfjtt, bafj

bie junge Sünftlerin, ber man in jenen Satiren fo wenig Sftujje

p bem tjolben ©urdjeinanber öon ©üiel unb Erholung liefj

— in biefer Bett ber oornelimfte Uteig be§ SebenS — , eine SSor«
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tiefte für Heine Sagen empfanb unb feine größere greube fannte,

aU mehrere ju befigen nnb Ü)uen jeben freien Slugenbtid ju wib«

men, ja fo üernarrt in biefe Sieblinge mar, bafj gutmütige greunbe

tnandjmat bie SBadjfamfeit it)re§ ©ctjutujrannen taufdjteu unb ü)r

in einigen freien Slugenbtiden öerljatfen, um hinter feinem Mcfen

bie fdjnurreuben Heilten ©ünfttinge auf beit ©djofi nehmen unb

ftreidjeln p fö'nnett. Äant er wieber, bann fegte fie mit frifdjem

©teirfjmutt) i^re ©taten fort, ob>e über bie üou beu Siebfofungeu

ber Heilten Sameraben bann unb wann blitteuben ginger einen Stage«

laut ju tiertieren.

SDurd) uicleä ©pieten— ober öietmeljr trog beä tiieten ©pieleu§

erwud)§ tt)r gutefet ftatt Überbrujj, wie man glauben mbdjte, ba§

innere SBerftäubuiS beffeit, wo§ fie fpielte. Dlnte ßweifel be»

griff fie bie Söcufif auber§, at§ mau e§ Ü)r ju tetjwu fudjte, unb

ba% rettete fie! SSou ba a\i üerfudjte itjr ©eift immer tjötjer in

bie gemeinten ^Regionen ber $oefie aufwärts ju bringen. Söatb be»

bttrfte c§ nidjt mef)r ber ©egeuwart eines SJceifterä , um fie jum

©tubium anjutjatten. Sie blatte bie gotbene Pforte ewiger bräunte

aufgefuuben unb taufte mit immer wadjfenbem (Sittjüden in ba§

©(erneut, beffett fjotje Steige Ü)r befauut geworben waren, ©ie brang

babei met)r unb ntetjr nadj bem Stquator tjiu, wo man inmitten ber

flammen ber ffiuuft atljmet, — in einem Sitter , welkes fouft wenig

baju geeignet ift fid) biefen stammen ju näfjern, otjne üon itjnen

tierjeb^rt ju werben. ®ie fettene Energie ib>r ffionftitution, bie feit«

bem trog fo mannigfacher Prüfung, Äuftreugung unb Aufopferung,

trog ununterbrochener ©orgeu au§gebauert f)at, ertaubte it)r bantafä

fdjon, otjne $Jcact)tb>it für it)re ©efunbfieit anb>ttenb unb immer

länger in gtütjenben ßonen ber ©eete ju teben. @o wud)§ fie auf

im ßanbe be§ Sbeaf§, nad) wetdjem jwgenbticrjc ©eifter träumerifdje

Stuäftüge unternehmen , ob>e bafj tb> mit jenen ©pljären unbe»

tannte Umgebung bie feinen, aber fixeren geilen aljnte, an wetzen

bie SBanberer jehe§ SBunbertanbeS erfennbar finb. 3)ort warb itjr

in ber ©title eifrigen ©innen§ jene tjödjfte 2Bei§Ijeit burd) Intuition

ju t^eit , bie bem Sünftter plögfidt) erfdjtiefjt , wa§ man if>m üer*

gebttd) nad) ©ctjulöorfdtjriften ju teuren fudjt.
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%U wir ©lata Sötecf üor fiebsefjn Sauren in Sßien Ijörten 1

),

jog fie bie 3«I)örer mit fidj fort in ib> poetifdje SBcIt, jit ber fte

in einem üon Sidjtfunfen gezogenen unb üon Keinen gtertic^en, pri§=

matifcfjen, aber nerüig fdjwungüotlen glügetn gehobenen SBunber»

wogen etnüorfcfjwebte. SDie Sßoeten ernannten in biefer anmutigen

©rfdjeinung eine Xodjter if)re§ SßoterlonbeS, auf gleiten Ufern er»

Sogen unb üon bemfelben 33Iütf)enftaub genährt — fie ftreuten

öor ifjr perlen unb ©efänge unb feierten biefen Benjamin itjteS

<3tamme§, ber mit fdjweifenbein geiftooßem S3Iid umljerfdjauenb

feltfam tädjetnb einer fcfjweigenben SKajabe glidj, bie im Sanbe ber

^Srofa fid) unfjeimltd) füt)tt. Sei iljrem SSortrag ber Fmoll-<3onate

üon Seetfjoüen glaubten aHe Bufjörer, wa§ ©riUparjer et»

järjfte:

„Sin fflunbeimanit, bev SBelt, beS Seien« fatt,

Schloß feine JSanbn groflenb ein

3n feft berroaljrtem, bemantyartem ©ctywin

Unb warf ben ©dpffei in ba« 3Keev unb ftavS.

2>ie SDlenfdjtein miujen fiä) gefc^a'ftifl a5, —
Umfonft! lein ©peirjeng löfl ba8 T»avte ©djtoß

Unb feine 3<iu&et f^fafen, Wie i§r 2Heijlev.

Sin ©c^äferfinb, am ©tvanb be« 3HeeieS fvietenb,

©ietyt ju bei- daflifl unkiufnen 3«gb.

©inntooO, gebantento«, wie SRäbctyen finb,

©enft fie bie Weißen ginger in bie g(ntt)

Unb faßt unb $e6t unb Ijat's. — @s ifl bei- ©dpffel.

Stuf fpringt fie — auf — mit f/öljet'n ^evjeusf^lä'gen

:

®er @cb>in blinft wie au« Slugen,iljr entgegen.

Sev ©cfytUffel paßt, ber ©eilet fliegt. Sie ©eiflev,

©ie fteigen auf unb fenfen bienenb ficty

SDet anmut&reic^en, nnfc&ulbtooflen §triin,

Sie fte mit Weißen gingevn folelenb fenlt."

SBetdje anbete Seibenfdjaft als bie Siebe fonnte einen auf ben

©iufetn mufifalifdjen ©efüfjls unb ©ebanfen« fo fjeimifd) einge*

bürgerten ©eniu§ auf biefe ©rbe surüdfütjren? Unb für wen
fonnte fie eine ifjrer felbft, iljrer träume unb Stauungen würbige

Siebe emüfinben al§ für einen Sünftler gteid) i^r, ber fdjweigenb,

1) 1838.
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in fid) gefehlt, finnenb wie fte bic 33ri)nen be« 8beat§ wanbette,

beffeit batfamifdje §aine er gewohnt war ju burdjirren, um bie

if)tn bort geoffenbarten Sßunber in ber ©üradje bei; Xöne ju er*

jagten? IJmet in i^rcr Söefenljeit fo tiottfommen gleiche (Seelen

mußten beim erfteu Segegneu oor ehtaubcv fnieen, tote bie ©Ijrouif

oom evfteu Bufainmentreffen Matten 8 tion Surgunb mit

Maximilian tion Dfterreid) er^ap unb bie SBotte Ijinäufejst:

»tant emerveilles furent ils de leur moult grande beaute et gen-

tillesse mutuelle«. — Unb tiefen nidjt, tote jenes fönigttdje 2iebe§*

paar, nad) ber erften bewuubetnbett Setäubttug aud) unfere Sünftter

in iljrem 3nnern au§: „Stcfj, wie fdjön!" Unb mujjten fte nidjt,

fid) oerjenfenb in ben Einllong ifjrer Beiben Söefen, fid) gegenfeitig

einanber wibmen unb opfern? 36,re ©efdjide erfüllten fid) in biefer

unter bem ©egenSftraljt ber fiunft erblühten gegenfeitigen Siebe

unb fortan „lebte er bidjteub unb fie bietete tcbenb!"

©djou 1837 bezeichneten Wir tu ber parifer »Gazette musicale«

Stottert ©dfjuntaun ot§ eine jener Snbioibuotitöten , bie ifjren

Hainen mit fdjarfem ©rabftidjet in bie Sfätter ber @efd)id)te fdjrei*

ben, ot§ einen Mann, beffen SBerte bie Sluftuertfamfeit ber ßeit*

genoffeu, beren ^uftimmung, um länger ot§ fie ju leben, fie

nid)t beburfteu, auf fid) jieljen müßten, als einen Slutor, ber

burd) ba3 tiefe ©epräge feines ßt)aralter§, abgefetjen tion bem ©rabe

ber ©l)mpatl)ie, bie il)m 31t t^eit wabett mbd)te, fid) Stcfjtung er*

zwingen würbe. ®ama(§ fonnteu wir biefeS nur mit einem offnen*

ben Süd in eine ßufunft au8fpred)en, bie nun unfere ©Wartungen

tierwirtlid)t unb ifjm einen entfd)ieben tjertiorrageuben ptajj unter ben

lebettben Komponiften angewiefen t)at. SBir erwähnen fjier fein Ijofjes

Sßerbienft nur, um anjubeuten, bajj ber Mann, ben man unftreitig

at§ benjenigen ber jetzigen Somponiften be^eidjnen tann, wetd)er am

meiften Mufif bentt, untiermeibtid) auf eine mit gleichem §ang

tion ©eburt begabte SSirtuofin einen grofjen ©infhtfs auszuüben be*

rufen war. ®a bie refatitie @Ieid)Ijeit ber beiben Äünftter eine

pofititie ©uperiorität be§ Mannes über bie grau nid)t auSfdrtofj,

mufjte bie unau8gefe£te 33erüf)rung mit einer fo er^ö£)ten unb impo*

nirenben ©eifteSfraft, bie fo eingenommen für ba§ eigene Sbeat, fo
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umringt tion ben eigenen SSiftonen war, wie Robert ©djumann,

\>aä untierlöfd)lid)e ©etiräge feines Profits auf Sloro'S Xatent

werfen. Unb in ber fcljat war gräulein SEßted nodj weit tion

bem entfernt, was grau ©djumann geworben ift.
—

3ene le^tc in einer nodt) burd)fid)tigen, tion ben frifdjen ßüften

beä 2ebeu3tnorgen§ burd)t)aud)teu SUmoföfjäre. Saudjten Ijie unb

ba glommen auf, fo glichen fie wie rofig bengalifd)e§ ^euer nur

einem ©rrötfjeu auf jugcnblidjen 3Mbdjenwangen. 5Die SReinrjeit

itjreg ©tiiefe fd)tofj ein gteidjfam unwittfürlidjeS ©d)illern nidjt

au§, bas man für eine fid) felbft unbewußte Äoletterie Rotten

modjte. SJledifdje, forgtofe ßaune war il)r nidjt fremb. ©ie ent=

faltete ifjre ©rajie in fdjeinbar nad)täffigem ©idigefjenlaffen. 3Rau

fat), bie ^antafie ber jungen Äüuftlcrin erging fid) t)odj, Ijodj ba

oben, metjr au§ iunerlid) gebieterifdjem §aug, at§ au§ fetbft»

bewujjter Seibenfdmft unb ber (Sntfdiiebentjeit be§ SBtflenä. Unftät

unb unbebaut folgte fie it)reu Neigungen fetbft auf tiotbtierwirrte

«jjfabe , blidte mit 2Bof)lgefatlen nadj jeber SBlume, jebein ©tern,

audj wenn fie nur fd)tid)ten ®uft unb btei'djen ®Ianj in fid)

trugen. SSon bem fie umwattenben ©ilbetfdjleier wufjte fie mit

ber tiebtid)ften Slnmutt) eine mit glittet geftidte ©teile übet jeben

©egenftanb ju werfen, ber tierfdjönert werben ober funleln follte.

2>ie rf)^tf)mifd)e Setonung traf fie meljr, als fie biefelbe beftimmte.

£>ie Bewegung it)re§ ©»iel§ t)ing Dorn (Sinftuf? ber ©tunbe, beä

Sageä, tion ©onnengtanj unb ©emütt)8rut)e ai. ©er melobifdje

©efang blieb fid) nidjt immer gteid); er trat balb nebelhaft unb

bteid) wie bie fdjBnen 3üge einer SBalfüre auf grauer Sßolfe Ijertior,

balb glänjenb entgegenfommenb wie ein ba§ Tamburin fdjwingenbeä

ßigeunerfinb.

SllteS ba§ war unwittfürtid) , titöfclid), entjüdenb, fo bofj

fetbft bie UntioUfomment)eiten be§ jungen Söefenä burd) biefe

9tbfid)t§lofigfeit unb SKaiüetät, burd) ben fid)tbaren SDtagel aller

S8or* unb Sfladjgebanfen, burd) einen ßauberbann in eigenen Steigen,

burd) ein teufd)e§ ©efatlen an ber eigenen ©djbnljeit, burd) biefe§

unfd)ittbige Entfalten aller SSorjüge, burd) bie SOBarjrtjeit biefer

poefiefdjwärmenben ©infad)l)eit, bie leine 9lfmung t)atte, bafj fie
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felbft $oefie war, — burd) aHe§ baS faft anjieljenber würben als

burd) itjre ernftercn unb gebiegeneren (Sigenfdjaften.

grau ©djumann fbielte feit einer Uteilje tion 3at)ren nur

üon ßeit ju Seit öffenttid). SDa§ ©efdjid oeranlafjte fte in bet-

telten ßeit ju neuen Soncertreifen uub fic feljrte itjre bejoitbere

Stufmerlfainleit auf§ neue ber SSirtuofität ju. 2)a Sßeimar eine ber

erften ©täbte war, bie ifjr SMfeölau umfafjtc, Rotten wir in met)>

reren flogen, Weldje ber ebte ©oft unter un§ Weilte, ©etegenfjeit

bie bebeutfame ©ntwidelung , wetdje iljr latent feitbem gewonnen,

ju ermeffen. Slu§ ber lieblidjen ©ptetgenofftn ber SRufen ift eine

weitjcboHe, toflidjtgetreue unb ftrenge ^ßriefterin geworben. ®em
feudjten Sugenbgtanj ber Slugen ift ber ftorrenbe angftburdjfdjauerte

Slid gefolgt. SDie fotift fo leidjt in bo§ §aar geftodjtene Slumen*

frone tierbirgt je(}t faunt bie fengenben Farben, bie ber Ijeilige SReif

tief in bie ©tirne gcbrüdt. Sßenn unter ifjren gingem bie Saiten

ertönen, fdjeint mtjfteriöfeS Sid)t itincn git entfliegen. SJlidjt mefjr

jene attflobernbeu Sidjtweflen, beren ©trafjl ba§ £>aar erjittern, ba§

iperj erbeben madjt, utnfreifen fie: alte SSäriue ift in eine @Iut^

jufammengebrängt , beren Srennöunlt nur bie £>ieroüI)anten ber

Äunft fennen, beut nur fie allein fid) nätjern bürfen, um ben elef=

trifd)eh ©trom göttlichen geuers 511 fütjten, ba§ ol)ue gadet, otjne

©trat)!, oljne flamme um fo unauSlöfdjlidjer brennt, ©ine ttor*

wurfsfreie SBoUenbung djarafterifirt jeben £on biefer fanften, leiben»

ben ©ibtttle, bie, ^immefelüfte attnuenb, mit ber @rbe nur uod)

burd) itjre tränen oerbunben bleibt 1

).

©elten wirb wieber eine ftrau wie fie iljr ganje§ inneres Seben

in bie JJunft berfe^en, um nur nod) in iljrem ©ebiet ju füljlen unb

ju geniejjen. ©tufenweife gelangte fie p bem oerinnerlidjten ßeben

jener in einigen »Ijantaftifdjen ©rjäfilungen gefdjilberteu SKeifter, benen

bie SBidjtigfeit be§ ganzen ©rbenrunbeS unb iljr Sfntereffe an bemfetben

fo üoßftänbig in ber Sunftfoljäre aufgefangen War, bafj itjnen bie

1) Sit« Sifjt blefe ebaratteviftif fd^ricB , ftanb giou @(bum<tnn bereits

unter bem SinfUtjj tyie« [ebneren ©efe^iefe». SBeljl lebte ncib. 8to6eit ©cbn =

mann, abei- tieje SManctyoIie umtyann feinen (Seift unb jog iljn mebi: in 9hcbt

unb ©unlelbeit. 5D. §.
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28irllid)feit jum Xraume, jur uuüetnieibtidjeu aber täfttgcn Unter»

bredjung ifjreS ScbenS würbe, bog in ben Singen ber Stetige ein

»erträumtes fdjieu, itjiieu felbft, aber als einzig wal)re Realität galt,

©ietjt man bod) teidjt, wie fie nnr wadjt, fo lange fie SKufW tjört

ober felbft muficirt, wie beim SSerflingen ber legten £öne it)re ©eete

gleid) bem Slumenfcldje beim legten ©onueuftrat)t fid) fdjticfjt uub

bem neuen geiftigeu Sag nur bann fid) wieber öffnet, wenn bie

glügel ber ©armoute fie emüortragen. $ür il)re gefteigerte ©m*

pfinbfamreit wäre ber uuridjtige %on eine Äataftrotit)e, bie tier*

fehlte ^affage eine gebrodjene ©ttmpatljic, tiergriffeueS Xemtio eine

tierfaunte 2iebe, falfd) aufgefaßter 9ll)t)tt)iuu§ eine gefdwiäfjte ®rojj*

tljat, bie itjr empörtes Snncre wie ebenfo tiiele SMntungen emtifin*

ben müfjte.

SBenn fie beu ©reifufj beS XemtietS befteigt, fpridjt nidjt metjr

bas SSeib ju uns. «Sie uuterljätt uns als ®id)terin Weber tion

irbifdjer Seibenfdjaft uub ftürmifdjem Äamtif menfd)lid)er ©efdjicfe

noefj überzeugt fie uns burd) bie Äuljnljeit iljrcr Stnreben unb nod)

weniger bewirbt fie fid) um ©nmtiatljieu. ©ine unterwürfige, gtau*

benS* unb etjrfurdjtStiolte ©eweiljte beS bcltifjifdjeu ©otteS, bient

fie mit fdjaueruber ©cwijfenStreue feinem Shittus. ßitternb, aud)

nur ein Sota beS ju fünbenben ©tirudjeS ju tierlieren, eine ©ilbe

falfd) ju betonen uub fo jur fdjulbigeu, trügerifdjen Sntcrpretin ju

werben, bezwingt fie iljr eigenes ®efül)l. ®ie Drafet als unbe*

fted)Iid)c Sßerinittleriu uub treue SluStegerin ju «erlauben, entfagt

fie ben eigenen Eingebungen. Seinen buullcu $affuS wirb fie nad)

inbitiibueller Neigung erfläreu — für fie ift in ben l)eiligen 93ü=

d)em, bereu einzelne Blätter nad) ftrenger Prüfung iljrer ©djttjeit

als würbig aufgenommen würben, uid)ts groß, nidjts Hein, fonbern

Ijeilig ift alles uub folt frei öou ßweifetu mit frommer SBeretjrung

aufgenommen werben. Uub fo feljr ift fie oon Stnbad)t beljerrfdjt,

bafs bas beweglidjere menfd)lid)e ©lement oor biefer objeftitien 8n*

tertiretatiou ber ffiunft faft gän^lid) jurüdtritt. SDagegen Wirb uie*

manb it)r ben Sßorrang in ber ergreifenben SOSaljrtjeit abgewinnen,

mit weldjer fie bie burdj tioüeS SSerftänbniS geheiligten SDteifter

tiorträgt.
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Unter ben SKoinentcn iebtyafter Serounberung , bie wir it)r

üerbanfen, fütjren wir nur einen an, weit wir gerabe an biefem

bie in itjrem latent üorgegaugene Umwanbtuug , wetctje fid) feit

jener £eit tiottjogen, afö ©rittparjer in ib>n Rauben ben

©djtüffet erlannte — mit bem jebod) ifjre jugenblidjen ginger \>a<

mat§ nodj nidjt alte bie geheimen pdjer bei ©d)rein§ jn öffnen

öertnorfjten — , am beutlidjfteu waljrnetmten. ©eit Salden tonnten

wir un§ tautn meljr jutn 9lnt)ören ber Fmoll-©bnate tion

SBeetfjoüen zwingen: fo fet)r tjatte bie SOfittetinäfjigfeit burdj ein

falteS geifttofeS Stbleiern biejeä SBerfeS nnfer Db,r ermübet unb

geärgert. 9lt§ wir fie jebod) bon Stara ©djumann otjnlängft

tiortragen I)örten, ergriff un§ innerlid)fte§ „geiftigeä «Belagen."

Un§ war ju ä)tutt)e wie etWa einem 2Mer, ber ein erhabenes

Original wieber auffinbet, üou bem if)n feit langer, langer gut

nur fabe entftettenbe Sofien tierfotgten.

®enn wa§ fann un8 btä ©übtime bitterer tiergätten, als feine

lädjerlidje 5ftadjal)mung?

©§ finb fcfjon öfter Semertungen über bie ©ewiffenljaftigteit

gemacht worben, mit wetdjer grau ©djuntann itjr öffenttid)e§

Stuftreten tiorbereitet : wie fie bie£aftatur burdjfüürt, wiefiejeben

£on prüft, beffen wenn audj ridjtiger Slang bod) bie gewollte Sfte

fonanj unb prbung nidjt ootlftänbig tjergiebt, wie fie forgt, bafj

itjr ©ife nid)t um ba§ geringfte ju tjodj ober ju niebrig fei; wie

fie nidjt allein wie ein Stifter, ber oor bem furnier fein SRofj

tummelt, lange ©tunben auf bem pano, ba§ fie fielen fott, übt,

um alte feine ptnrjeiten, ©d)Wäd)en unb Sßorjüge fennen ju lernen,

fonbern wo möglid) in bem betreffenben Solale felbft ifjre Übungen

madjt , nur um abjutaufdjen , wie in beffen Slfufti! jeber Sllforb,

jebe§ Strpeggio ,
jebe§ 9tnfdjwettett unb Slbne^men ber £onftutt)en

wirft. SBir Ibnnen barin nur eine $ftotf)Wenbigfeit U)reB 2öefen§,

eine Sonfequenj itjrer SUietljobe , itjrer Stuffaffung oon ffiunft, S3e=

ruf§treue unb ©djwierigfeit ber fünftlerifdjen Sebenäaufgabe er«

blicten. ©ie ertaubten itjr tiicfjt, itjrer tion ber ©unft be§ Slugen*

bticteS unb pfättiger Stimmung abhängigen perföntidjen SBegeifte*

rungju tiertrauen; fie überzeugten fie tiietmet)r, bafa, utnberSBürbe
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ber ffiunft treu 51t bleiben, man ju jebem if)rer gefte mit bemfciben

©rnft, mit berfelben 2Beif)e fcfjreiten muß.

©o fanben wir bie etjemaiS meift metandjolifdje , ober bod)

oft Weitere unb immer reijtioüe gee jur geröiffenijaften Wienerin

eiite§ 2lttar§ geworben, bie mef)r öou ©otteäfurdjt aU ©otteStrunfen*

f)eit befeelt erfdjehtt. 9tl§ Zahna in (Erfurt bie gröfjten Könige

in ifjren beften SKomenten barftettte, fafi, er ein parterre öon S?ö=

nigen oor fid). Sind) für ßtara ©d)umann bebürfte e§ ein

$ubfifum öon äftajeftäten ber Shtnft, roenn bo§ b,eimiicrj ringenbe

geuer ifjrer Seele alle 3ub,Brer fo ergreifen foUte, roie e8 ifjrc eigene

SBruft erbeben tnacfjt. SSon alten ober mirb fie immer berounbert

tuerben, bo fie in ber £f)ot in jeber §infidjt mofeito§ unb burdj

onbouernbe ©orgfaft, (Energie be§ 2Bitten§ unb affetifcfje Eingebung

ju einer 2Reifterjdjaft gelangt ift, bie fie getüiffermofkn at§ unfefii»

bor ftempett.

Klara ©djumann ift feine ^iamfttn unb Äoncertgeberin

im gerobljnHcrjen ©inne be§ SOSorteS. gfjr Potent evfdtjeint un§

gleidjfam ot§ eine. ^erfonificirung be§ weMidjen Dratoriuin§:

eine Sßeri, bie fiefj nadj iljrem Sßarabiefe fefjnt in fortwäfjrenb

m^ftifcfier 83efcfjauung beä ©rfjabenen, be§ ©djönen, beS Sbealä.
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I.

Interdum vulgus rectum videt; est, obi peccat.

Si veteres ita miratnr laodatque poetas,

Ut nihil anteferat, nihil Ulis comparet, errat.

Indignor quidqnam repren?ndi, non qnia crasse

Compositum illepideve putotur, sed quia nnper,

Nee veniam antiquis, sed honorem et praemin posoi. ')

Epist. II, 1.

o fpricf)t föoraj. Er geigt un§, bag bie in untren

Sagen fo gebräudjficfie SDiettjobe, bie ßebenben burtfi

bie lobten abjuttjun, nid)t erft öon geftern botitt.

StßirbingS finb mir im gortfctjritt begriffen;

benn Wenn ein Stutor jur ßeit be§ römifdjen 3)idE)ter§ erft naä) ben

ü&Kdjen „Ijunbert Sauren für flaffifcl} unb öortrefftic^ gehalten

mürbe", fo reicht bei un§ — manchmal menigftenS — boef) bo§

einfache föinübergefien in ein beffere§ 8enfeit3 Ijin, um iljn atsbcrtb,

ben römifdjen Eäfaren gleid) , unter bie ©ott^etten ber £empet ju

ergeben. —

1) 3Kan$mat ertemit bas SBoff bas Siebte; bo<§ fel^ft e« manchmal.

28enn es bie älteren Siebter allein tobpreifl unb fcerounbert,

©av nichts über fie flettt, no$ uecgteic^Bai- erachtet, [c Irrt es.

STi-g ifl'S, baß man ein SBerl bloß barum, weit es nodj neu ifl,

JMctyt rceil'S plump unb o^ne ©ef$ma<J, mißachtet, für alles

9Ja<$ßä)t ni<§t, nein, @b> fojjav unb greife Beanft>ru<$t.

(©»betteln.)

Slfjt, ©efnmmette ©djriflen. IV. 14
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äßeit boöon entfernt, für bie Sebenben unb fcerrfdjenben bie

5Berf)errtid)ungen ber 9tyotf)eofe ju tieriangen, forbern mit für fie

nur ein iljrent SBerbienft gemäßes ungefdjmäterteä Sürgerredjt auf

bem (Miete ber Äunft — ein S9ürgerred)t ofjne unauföörttdje »er»

bannungSbefrete, of)ne ewige Slnattjeme, welche fie als geheime ober-

offene $einbe ber ifmen ttorangegangenen Söceifter, als gefät)t(id)e

SSranbftifter, mit einem SBort atS fd)ulbig an bem SSerfotte ber

ffunft ber SMfSradje überweifen, bloß barum überweifen, weit fie

es auberS madjen als bie früheren 9Jieifter unb auf anberen Sßegen,

nad) anberen Sbeaten ftrebenb, aud) 2Mfter werben.

©S Wirb freitid) »on manchem bie ©trenge ber negatiöen Sritif

mit einem ftät)tenben Quettwaffer öerglidjen, infofern fie ben wahren

Talenten gerabe butd) itjten SBiberfprud) @nergie unb ©tärfe erjie^e,

wätjrenb biefetben auf bem föofenbette beS SobeS nur erfdjlaffen

unb bie t)8l)ere ©pannfraft einbüßen würben.

SDSeit gefehlt ! ®enn biefe Sritil tjat fein §erj im Seibe unb

itjre Lebensarten finb ben bittereu ausfällen einer Stiefmutter tiiel

metjr üerwanbt als öäterlidjen 9tatt)fcf)lägen. 3f)r wirflid)er ßwed

ift nur ber: bie eigene 2Bid)tigfeit in baS tiellfte Sidjt ju fefcen unb

burd) ben Säbel, ben fie über ben ©egenftanb iljreS Urteils ergießt,

bie eigene SEßeiS^eit ju belunben. Unb wenn fie ja einmal sufättig

einem armen ©ünber baS ßeben fdjenft, fo erwarte man barum

nid)t, baß fie ber erreichten äßirtung ber SDBcttc, welche nad) fljter

Meinung nur erfd)einen, um fid) Bor ib,ren 9tid)terftut)t ju ftellen,

©eredjtigfeit wiberfab,ren taffe. Stur bie Intention beS Tutors

fommt im fjödjften gatt mit einem Xoteranjüotuin baöon. SftiemalS

wirb fie fid) anf ben ©tanböunft beS SünftlerS begeben ,
um *>on

b,ier aus baS Sbeat, welches ib,m üorfdjwebte, p erfaffen. geft auf

it)rem nad) oberftäd)lid)em ©tubium ber alten SJleifter eingenom*

menen ©tanbpunft beb,artenb bleibt fie bem ©runbfafc beS »nihil

Ulis comparet« getreu, einem ©runbfafc, aus weitem bem Sttnftler

tiom Slnfang feines SßitfenS an ber betrübenbe 8>cad)tljeil erwäd)ft,

baß feine äußere Karriere gehemmt wirb, baß ©ntmutbjgung unb

SSitterfeit im ©eteit einet gebrüdten, unüetljäitniämäßigen ©rjftena

fid) feines ©emutb.eS bemächtigen, wäfjrenb anbererfeitS ber gegen
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fotdje Ungeredjtigfeit empt)atifd)en Jßroteft einlegenbe ©ifer feinet

greunbe unb Sßarteigänget feinem @tolj eine burd) bie ©jaltation,

bie bonn Ijinptritt, weit gefährlichere 9lat)rung geben fann, at§

e§ bie gerechte Stnerfennung getljan Rotten würbe, Welche bie ftief*

mütterliche SMtit ib,m tierfagte, angeblich um iljn nidjt

burdj itit 2ob ju tterwöljnen.

SSknn ber ©rfotg eine ferner ju beftet)enbe Prüfung ift, fo ift

für fdjaffenbe Naturen bie Skrfennung gewifj eine nodj weit härtere,

©enn gerabe burd) ib,re 83efd)eibenb,eit geraden fie leicht in ßweifel

an fidj felbft unb bei ber Unmöglid)feit e§ anber§ ju machen

übertreiben fie it)te SKonier, inbem fie bem 3rrtt)um entkeim

falten, barum untterftanben geblieben ju fein, weit fie bem

2>range icjre§ Snnern nidjt rüctljalt§lo§ genug gefolgt feien. ®ie

SSeifpiele, bafj bie am ftreugften fritifirten teuerer, ftott fidj ju

beffern, nur mit um fo grbfjerer £>artnäcfigfeit iljre erften 83er*

fuetje befräftigten , oljne bafj man fie befjwegen ber Stnmaftung —
bie ja in biefem galle £ottb,eit wäre — befdjulbigen bürfte, fehlen

in SSunft unb ßiteratur ju feiner ßeit, am wenigften ober in ber

unferigen.

9tobertgransljat — eine 9tu§nat)me unter ben eigenartigen

Sünftlern — ttic^t gegen eine fttftematifdje Dppofition, nid)t gegen

eine ©djitbertjefrung jeitgenBffifcb^er Sritif ju lämpfen gehabt, aber

aud) oon ber lefcteren, wie unä fdjeint, nod) nidjt bie Stnerlennug

ber wichtigen Stellung gefunben, welche et in ber ©ntwicfelung

moberner SRufif einnimmt.

Stöbert ^rans ift Slutobtbaft. Slt§ SBegrünber einer neuen

btynaftifdjen ßinie öon ßtitifem ift er niemanbeä ©rbe, t)at et nie»

manben entthront, ©r entbeerte einen unbefannten Planeten, eine

im weiten Dcean üerirrte Snfet unb mit ber Seier in ber §anb

itjte Ufet bettetenb ftimmte et einen neuen ©efang an. ©eine

garte, weitljinttagenbe, woljtttingenbe Stimme ergriff bie ©emüttjer,

oljne jemanb ju oerwunben, unb bie SHenge laufctjte gerührt, otine

fidj bewufjt ju fein, wie ungewotmt biefe £öne, wie fremb biefe

©ptadje i^r wat. Sebet beutfdje SKufitet fennt ben tarnen

Stöbert 2fr an j, für alle 6,0t et einen fl)mpatl)ifd)en Slang,

14*
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unb botf) t>at man noclj ntc^t feine eble Sebeutfamfeit beftimmter

itt baZ Stuge gefafjt , aljnlicf) wie mon aucrj ju ©cfjubert'S Seb*

feiten ntdjt atmte, wie tjoer) tfjn bie SKacfjwett ftetlen würbe.

$rans treibt Sieb er, wie er, weidjt aber fo wefentlief» tion

ifjm ob , bofs unter feiner $eber ba§ Sieb in ein neueä ©tabium

getreten ift. SGBie ©cfjubert wirb er ©dtjule bitben unb SRadwIper

finben, wenn er fie nidjt, wie jener, bereits gefunben tjat.

®a§ Sieb ift tioetifcf) wie mufifalifd) ein ber germanifct)en

SRufe angeljörtgeS Erzeugnis. 2Bie bie Sßorte ©etjnfucfjt unb

©emütf), welche it)r ©ebiet beseic^nen unb itjr SebenStnarf bitben,

nur ber beutfetjen ©tiracfje angeboren unb unüberfe|bar bleiben, fo

gehört itjr auSfcfjtiepdj bo§ Sieb. SRidjt als ob onbere Lotionen nid)t

auefj fyrifdje ©efänge befäfsen. granfreict), Stalten, ©ropritannien

unb anbere Sänber beftfcen fotdje, nur t)ot ber (Sfjarafter berfetben

nidtjtS mit bem Sieb gemein. 3n granfreief) ift bie romance unb

befonberS ber chanson ein nottjwenbigerWeife mit ber SBürje irgenb

eines tiifanten ßugeS oerfefjeneS $robuft. Reiter ober mrfancfjolifcf),

finb fie immer mit ©ftirit oerfefct unb weit tion bem Streben ent«

fernt, einer ©eetenfttmmung burd) eine gewiffe Sbeenaffonanj, burclj

ein gewiffeS ©iatiafon beä ©efüfjlS, burdj eine Sttt tioetifdjer £ona«

titöt ivl entftiredjen. 3n Stauen finb Ganjonetten, SSarfaroten k.

gleid) ben Dtiern*eatiattnen tion einer Seibenfcfjaftficljfeit burcfjbrun«

gen, wetdje nacfjf)ängenbem , tröumerifd^em ©innen feinen 3taum

gbnnt, minbeftenS eine «Befreiung oom lanbfdjaftlidjen §intergmnb,

ein 9Ibftraf)iren tion jebem ©egenftonbe ber Seibenfdjaft nicfjt äuläfjt.

Sn einigen ftatiif cfjen Sönbern tieße fidj bem beutfdjen Siebe notier

SSerwaubteS finben, bodj bleibt e§ fjier meift an bie rfjgtljmifdje

Xanjform gebunben. Sn ©roPritannien fjaben SRoore'S

»Irish Melodies« feine muftfatifdjen Interpretationen oon irgenb

bebeutfainer Originalität fjertiorgerufen unb bie wirflicfi nationalen

Sßeifen, bie itmen entfpredjenb fein würben, getjbren buretj bie fern»

entrücfte 8eit ifjrer ©ntftefmng in eine anbere Kategorie tion @e*

fangen, nämlicf) ju ben SSolfSliebern.

S)ie SJolf Stieb er tragen bieJen tarnen nietjt, at§ würben fie

oon jebermann tierfaf?t : jebcS SSotfSlieb ftammt fidjerlidj tion einem



— 213 —

befonberen SDidjter; audj nid)t, afö würben fie oon jebermann ge*

Jungen: commis voyageuvs obei
-

Seicrfafteu tiermögeu nid)t eine

Dpernarie junt SßolfSlicbe untjugeftolten — , fonbern weit fie tion

ungelegten, ungeübten ßeuten gebidjtet werben, bie babei einzig

ber'Snftiiratiou itjreä @efüt)l8 folgen. Dtjne öon bent ®range be*

feelt ju fein iljre Sroft p oermeb,ren, fid) bie ©eljeimuiffe bev Sunft

ju erfcfjtiefjeu , um burd) fie tiollfoimucner iljre ©cele offenbaren ju

föntten, otjue Äünftler werben ju wollen, begnügen fie fid) 9latur=

bid)ter ju fein unb ttjre , Keinen gebidjteteu unb gefungeuen SBecfe

in einfachen §erjen, bie babei wie iljre eigenen frifd) ober fd)merä*

lid) pdenb fdjlageu, fortleben ju feljen. 2)ie SDJufif be§ SSolfe§ ift

oon bem !gaud) einer ganj eigcntpmtidjeu SMoetät burdjbrungen,

Weldje wie bie ber Äinbljeit, bie felbft in iljrer llubetiolfeuljeit an«

jiet)enb bleibt unb bereu Stuffdjwuug fogar an ba§ ©rljabene ju

ftreifen tiermag, uuuadjarmilid) ift. ®enn nid)t§ fann beu ©chatten

»erjagen, ben bie (SrfenntniS beS ®uten unb.SSbfeu auf unfere ©eele

wirft, inbem fie uu§ für immer bie uubewufjte Slumutb, ber Sßiffenslo*

figfeit entjief|t. 2>er Äünftter, ber, wenn er erft einmal v>om SBiffeu

geloftet, nid)t blof? ben ©rguf? eine§ ©efütjlg erftrebt, fonbern fid)

in ber gorm gefällt unb tiidjt nur mit ber inftiuftiti erfjafdjteu

jufrieben ift — ber ffiüuftter, ber bie Sunft um ber Sunft willen

liebt, fann uidjt länger beaufprudjeu ein ©lieb in ber ©rutitie

jener unbewußt in ben ®ienft ber äKufen aufgenommenen ju bilben,

benen grö|tentb,eil§ bie SBefäljigung festen würbe tiefer eingeweihte

?lbetiten ju werben.

®amit ift nid)t gefagt, bafj ber wiffenbe Sünftler burd) fein

XBiffen jebe SKaitietät einbüßt.

©§ giebt nod) eine anbere, tjöfjere Staitietät als bie ber üfta*

turmenfdjen, weldje bie SDJitgift großer unb fdjbner ©eelen ift unb

manchem aUegeit nur attjutreu bleibt. SOSir begegnen it)r bei £et*

ben, wie bei ©elefjrten. Sßenn bie »nai'vete sapide« wie SRon*

taigne fie nannte, burd) bie SKeflejion unterwühlt unb tierbrängt

ift, fteßt fid) bei bem lljrifdjen ®id)ter oft eine ^Weite Sftaitietät ein,

bie, wenn fie aud) weniger bejaubernb burd) ifjre Spontaneität,

weniger pifant unb überrafdjenb in it)rem Sluäbrud unb in itjreii
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Sßenbungen ift , nidjtä befto weniger oft um fo rüfjrenber unb er*

greifenber ouf un§ einwirft.

®iefe Staioetät befi&t SKobert granj im b,ödjften ©rabe unb

unterfdjeibet fid) ^au^tfädjtic^ burd) fie öon ftvani ©Hubert.

©djubert'3 Sßtjantafie war eine leibcnfdEjaftlic^ erregte, ©ie War

e§ in einem ©rabe, bafj fie gewiffe ^äf)igfeiten, weldje leidjt bei ib,r

jur ®ntwicMung t)ätten gelangen Ibnnen, ganj bradj legte, ©ine

langatmige Arbeit würbe il)m fdjroer, weit er nidjt baju getaugte

fein $euer gu foncentriren unb mit feinen Gräften b,au§$uf)alten.

©eine bramatiftrenbe 8nfpiration »erlangte fo ju fagen bie Snfce«

nirung jebe§ ©ujet§, aber er brängte eS in eine einzelne ©cene,

Woburd) bei ib,m baS Sieb infofetn Sieb blieb, at§ e§ nidjt einzig

nad) ber ©arfteUung einer §anbtung ftrebte. liefern bramati*

fdjen Snrifer war e8 genug, Wenn er einem gänjlidj fubjeftinen

©inbrucf bie gorm eine§ SluftrittS — ©cene, £anblung — gab.

©omit tierliefj er nidjt btö natürliche ©tement be§ ßiebeS, ba§ bie

SBiebergabe gewiffer ©eelenftimmungen umfafjt unb itjren träumen

nidjt fowotjl ©eftaltung al§ ©runbtage geben fott.

3m ©egenttieil ju ifp ift Sranj fo wenig bramatifd) ange*

legt, bafj er nidjt einmal einer ©cene bebarf. @r ift tior altem

pfüdjifdjer Solort ft unb, wie für gewiffe SMer, ift fürifm ber

Kontur nur eine 5Jlott)Wenbigfeit, weldjer er fo wenig wie moglid)

nadjgiebt. 3n fparfamen, aber um fo richtigeren unb marfirtereu

ßinien beutet er Situation unb ßanbfdjaft an unb e§ gelingt iljni

biefen Sfjeit be§ 83ilbe§ gerabe in feiner SBefdjränfung um fo cor»

trefflidjer ju accentuiren. Se farger ber Staunt ift, beu er fid) nad)

biefer ©eite t)in täf?t, nm fo ernfter ift er bemütjt bie ßinien ju finben,

bie, wenn aud) mäfjig unb einfad), bodj auSreidjenb finb, um feinen

©egenftanb ju djarafterifiren. 8n feinen Silbern ift bie 9ttmofpt)äre

ba§ SBefenttidje. 3n feinem Semütjen ben ^immel, feine garbe, feine

SBolfen, feine Smrdjfidjtigfeit , feine öerlodenbe unb ^eimlidcje Un-

enblidjfeit ju fdjitbern, fdjeint er bie ©rbe ju oergeffen. 8n ber ebet*

ften ©pradje ber Äunft ftmdjt bei itjm ba§ ttare tternelimlidje ©djo

be§ ©efül)t§, weldjeS itjn felbft bewegte. §ier ober bort Ijat ein ßei*

ben, eine greube feine ©eele berührt — er tfjeitt feine ©müfinbung
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uns mit, legt aber boBet bcu fiattütfädjiidjen SBertl) barauf, uns

p ajittgenoffen berfelben p madjen, uns mitljineinpäieljen in bie

fü^e ober fjerbe Sättigung einer ©rregung, in fein ©djwanfen unb

©djweben pnfdjen Sßonne unb Sßelj. 5Dap bemächtigt er fid) nidjt,

wie Schubert, uuferer Sßtjantafie; er üerfudjt nidjt, uns burd) bie

Staffage, burd) bie materifdje Umgebung p beftedjen, burd) ein

ergreifenbeS ©djauföiet p erfdjüttern, burd; bie nerttbfe Erregung

eines fd)inerjlid)en ©inbrudS, burd) fein fjinreijjenbeS 5ßatf)oS p
überwältigen, ©r ffijjirt nur mit präcifen Striaen feine Konturen,

um uns fogteid) teife in ben ßauberfreiS feiner ©etnütfjsbewegung p
Sieben unb tropfenweife ben brennenben Sfleig feiner ©inbrüde uns

mitpttjeiten, bis wir mit iljin ben bargereidjten SBecrjer geteert fjaben.

©eine ßieber finb meift Stimmungen, bie fid) in fid) öertiefeu

unb fetten bramatifdj über fid) t)inauSftreben. ©eine Stjrif Ijat

ttiel Bon ber bem weiblichen ©efüljl eigenen Üteijbarteit. Saum,

bafj wir bei granj $tb,nfid)em, wie ©djubert'S „ßuteifa" ober

„Xrocfne Stumen", begegnen. ®iefe SluSfcpeftfidjfeit feiner ©efüb,ts=

weife mufjte natürtid) auf bie Strt ber Sefjanblung ber öon it)m

fomponirten Xerte, fetbft auf bie SBaf)i berfelben prüdmirfen. ©ine

gewiffe mimofeuartige ©mpfinbtid)feit, eine gewiffe ©d)eu bor ber S3e=

rUfjtuug feines mufifalifdjen ©efüljlS fjielt ilju öon jebem ©rgreifen p
berb gejeidjneter ©egenftänbe prüd. 3)a feine 5luffaffung fid) meift auf

eine fdjarf üointirte ©runbemöfinbung prüderen täfjt, oerjidjtet er

nottjgebrungen auf ein ftärfereS SBetonen feines StcceutS burd) ©ceni*

rung einer ^anbtung. ®afjer fommt eS, bafj feine Xoubidjtungen oft

an uuerpgeneu Dljren fpurtoS borübergeljeu , wätjrenb fie fid) ben

§erjen unb ©ebanlen, weldje fät)ig finb itjren ©inn p fügten unb

p tierfteljeu, nur um fo tiefer einprägen. SDiefer ©inn ift oft ein

fet)r fompteger, ba Sranj tiorpgsweife poetifdje ©timmungen

betianbett, bie in fid) jwiefttättig finb, bie einen ©egenfafc

äWtfdjen ©mpfiubung unb Situation in fid) bergen

3n feineu uad) biefer ©efüljlsridjtung b,iu jat)lreid)en ^robuttionen

finben wir jenes Unbeftiinmte, Stngcbeutete, Ijalb ©rratfienbe, ©urdjfdjim*

mernbe, wetdjeS einer SSortiebe für feinere Mancen, ot)ne SebürfniS

nad) grellen bie ©mpfinbung reijenben ^atbm, fo tioUfommen ent*
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foricf)t. Steffen toit audj mancf)mat bei Ü)m auf ein Sieb, metdjeS

ein ganjeg, öor^eaf^enbeS , ungeteiltes ©efut)t ou^nbmden ht-

ftimmt ift, fo fdjeint e§ un§ unhritttMidj oon einem anbeten Xon

fdiottitt. 3n bie $teube mifcf)t ftdE) ein §aud) bet ©äjwetmutf)

unb bet ©cfpetj tietroanbelt ficfj faft tiot unfeten Slugen in ein

®efüb,l fetigen ©idjttettietenä.

$>utdE)fä)mttiictj übertüiegen bei Stonj bie ttagiftfjen «Stoffe ')

;

bie noiöen möchten ber 3at)I nadj bie nädjften fein
2
); bann folgen

bieepifd) et^lenben unb beftfgteibenben
3
) unb enbttcf) fjumotiftifclje

1) „?Tb[$ieb" »on ©eine.

„Sin bie SBolIe" »on Senau.

„2>a flnb bie bleiben ©eifter t»ie=

bet" »on 3Ka? Sßatbau.

„Sie garten ©efgofanbB" Bon

©offmann »on gaUer8 =

leben.

„®ie Siettaffene" (böbmifib/eS SJoIfs*

lieb).

„(Srinnerung" »on DfterWalb.

„@emitternac&t" »on Dfterroalb.

,,©ute 9la$t" »on (Sic&enborff.

„©atte Siebten jwei" (Ungarifdj).

„©erbftforge" »on SDftetroalb.

„3a bu biß elenb" »on ©eine.

„3n meinem ©arten bie SWfen"

»on ©eibet.

„ffiommt fein'8 Siebten tyeut" »ort

©eine.

„9iacbrtieb" »on ©tafln 3ba

©abn=©atyn.
„@o roett »on b>t" ttl)n S3utns.

„Z^'inm" »on £b>mtffo.

„Söinterwubt" »on üenau.

„ffiobl roaten e8 Xage bet Sonne"

bon ©eibet unb anbete.

2) „abrieb" (SiSbmifö).

„Slbe benn bu ftotje blifeäugifle

ÜJlagb" »on Dftetwalb.

„2>et@(&>lf" »on <Sl$eiibotff.

„@inen föltmmen SBeg ging geftetn

t<b/' »on SSutu«.

„grilbting unb Siebe" »on ©ofj =

mann »on gatter8(eben.

„grubtmgsmonne" (SSoIfSiieb).

„©(eidj unb ©Jel<&/' »on ©oetbe.

,©bY i<6, ein SBglein fin8en" »">»

JDftetroalb.

,,3d) lobe mir bie SiJgetein" »on

Dfterroalb.

„3n SMütben" »on Dftetroatb.

„Sebje" »on ©eine.

„Siebten ift ba" »on ©^töer.
„Sieblicbe SDtaib" »on Säum«.
„2Rein ©djafe ift auf ber 2Banber=

fib,aft" »on Dfterroalb.

„Sterne mit ben gotbneit gilben"

»on ©eine.

„Uf'm SSergli" »on ©oetbe.

„SBatbfabrt" »on SBrner u. a.

3) „(5b.Übe ©arolb" »on ©eine.

,,®uid) ben SBatb im 2Honben=

Jajeine" »on ©eine.

„grttliUngSfeiet" (Stbonis) »on

©eine.

„3m Sttbein im Zeitigen ©ttome"

»on ©eine.

„3m SBatbe" »on SBotfgang

ÜMttet.

„aJUeieäftifle" »on gicb. enbotff.

„HKittetna^t" »on D ft e r ro a l b.

„Unb wo neu) tein SBanb'ter ge>

gangen" »on ®id)enborff.

„Sottet (»ieft auf »on W. utile.

„3roei roette 8tofen" »on 9Jlaf

SBalbau u. a.
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mtb fomifdje, weldje jebod^ fidj nur öereinjett tiorfinben *) ; ein

jebe§ SBertiefen ber ©mtifinbung in fid) ift gewiffermajjen ein reti=

gibfcr Slft. 3n gotge beffen tjat autfj nad) tiefer ©eite f)in feine

©tjmtiattjie einer Stnjo^t tion ßiebern ©ntfteljung gegeben, bie mit

ben tirdjüdjen Xtitien jufommenfaHen unb gönnen abotitiren, bie

man bor it)tn nur im ftrengen ©tit anjuwenben gewohnt war 2
).

83etrad)ten wir granj in feinem SBer^ältniS ju ben tion ifyn

betiorjugten ©intern, um un§ bie ©teßung feiner 3nbitiibualität

ju iljnen ju tiergegenwärtigen, fo feljen wir ib,n §eine gegenüber,

beffen £er,te er befonber§ in teuerer ßeit mit SSorfiebe wählte, nur

bie beffere Seite tion beffen jerftiattenem ©emütt) betonen. Sie Sieber

beffelben werben im tiotlen (glauben Eingenommen. „®em deinen

ift alles rein" btö wirb f)ier in SBepg auf §etne am beften be*

wiefen. Sie übrigen Somtioniften Ijaben fidj meiftenä an feine

ft)rifd)*etiifd)en ©ebidjte gesotten, granj bagegen beeilt fidj an bie

Ittrifdjen ober gewinnt ben etiifdjen ben fyrifdjen ©etjatt ab, wie

jum Seiftiiet : „©urdj ben SBalb im SOtonbenfdjeine (Op. 8),

„©{(übe £arolb" (Op. 38), „f^rüTjtin g§ f eier" (STboniS,

Op. 39). Stm gtüdtid)ften giebt er bie tiantf)eiftifd) retigibfen Wo*

mente feiner Sßettanfdjauung wieber: bie in iljrer Bewegung nad)

bem Uuitierfum über fid) felbft IjtnauS jum Unenblidjett fid). etwei*

ternbe, wenn man Will: jerjTiefjenbe ©eete. „9luS ben JpimmelS*

äugen broben" (Op. 5), „Sffiie beS 2Roube§ Slbbilb git-

tert", „9ln bie blaue £intmet§bede" (Op. 6) unb anbere

belegen ba§ ©efagte.

1) „STCuit b>t mein ©teilen gute 5ft«(l" „ein Sänntein grünet: wo" tton

Bon Oflerwalb. SDtih-ife.

„gilt ÜRuflf" loon ©eibel.

2)„Wbenb8" bon Sictyenborff. „3dj b>b' in beinern äuge" bon

„«1« trüg' man bie Siebe ju ©iab" 8t ü cl e r t.

toon Otto «Bf et. »3n meinen Hirnen n>leg' ic^ ili)"

JUit» Sieb" »ort £ eine.
»onSßatotb.

„« », v
^ Äuglein" (S3ofl«tieb).

„Bitte" öon Senau.
„Sonntag" »on ®l<$enbor[f.

„3)ent ic^ bein" »on 3W a r i e „Eteibt bet ©ornmer feine 8tofen"

Säger. »on Dfietivalb.

„2>e8 2RUben Hbenblieb" »on „SBanbt' ty In bem SJBoIb be«

©etbet. Stbenbä" »on §eine u. a.
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3m übrigen gelingen itjm bie £eine'fc^n.grüt)lingStäubeleien

weniger als Stoffe, wetd)e ernftere Konftitte barfteUen. $ier wirb

nidjt ber Äonflift, wie bei anberen, in feinen einzelnen Momenten,

in feinen ©egenfäfcen fdjroff wiebergegeben ober in bramatifdje

©egeuwart f)ineingejogen , fonbern in feinem föefuttate, einer ab>

fcpejjenben unb barum üerjbfjnenben ©timmung, nur wibergefpiegelt.

@r wirb nidjt fect auSgefprodjen, fonbern in ber Sßufif nur geatjut.

®iefe bedt itjn mit tioller unb warmer ©mpfinbung ju unb gleidjt

fo bie gärten beS ©idjterS aus. 9lur fetten brängt fid) bas tiom

Poeten fdjroff gesogene Sftefuttat gewiffermaf;en förperlid) beftimmt

in bie umgebenbe SÖ3eXt ber (Smpfinbung hinein, wie in: „SS er»

fehlte Siebe, tterfel)tteS ßeben" (Op. 20). gtidjt »ertreten

ift baä Sofette unb baS £ragifd)*$Raffinirte t-ieter ßieber § eine'S.

Sin feine Pointen, bie mit übergreifeuber Sronie beu eigentlichen

©et)alt jutn ©djtufj in gtage ju ftetten fudjen, Ijot fiel) gtanj

nur in ben Säuen gewagt, welche eine grajiöfe SBeubung fließen,

wiej.S. baSSieb: „3m SRJjein, im tjeittgen Strome" (Op. 18).

Sei ©idjenborff, ber bie 3domanti! immerhin in liebenS=

würbigen gönnen übertreibt, in Silbern nteljr als in ber ©mpfin*

bitng fdjmelgt, fiel) bem ßuntS mit bem lleineu romautifdjen

Separat bjngiebt, fudjtfid) bie grana'fdjeStuffaffung einen feften

Soben in bem mufifatifd)en 9Kebium. ©djuntann pflegt bei

biefem ©idjter baS Serfdjwimmeube , ftdj in ©uft Stuftofenbe Wie«

berjugeben. gtanj neigt fid) Ijier bagegeu metjr ju einer reatifti*

fdjen Sluffaffung t)in. ©urd) frifdje 3t1jl)tljmen , Kor beftimmte

formen bannt er ben ®id)ter, ber fortwälirenb in ben Slttjer Ijinein

wiU, an bie Erbe: „Slm £immetSgrunb fdjiejjen fo luftig

bie ©teru'" (Op. 8), „gtomanäc" (Op. 35). ®a, wo fid)

biefer nidjt überftürjt, fonbern ber fdjlidjten ®mf)fiubung bieut, folgt

Ujtn ber Somüonift ebenfo unbebingt— jum Seifaiel : „@ u t e 91 a d) t"

Op. 5 — , ojjne je feine ©etbftänbigfeit ber prafe aufzuopfern.

®ie ©egenfäfee, in benen fid) ßenau bewegt, taffett fid) nid)t

fo oerbecten wie bie § eine'S. SDiefe fiub met)r refteltirt, jene finb

naturwüd)fig mit ber Sitbitiibualität beS £>id)terS, bem ftets ein

trüber, gefpenfterljafter ©chatten folgt, gegeben. 2JTan fü^tt biefett
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in ben ©ebidjtcu, wo bie ©eftatttofigfeit peinigt; in ber SWufif

jebod) lann biefe§ un^eimttdje SBefen fcfte unb fdjöne formen ge*

»innen. granj finbet in einer größeren melobifdjen Unabhängig*

feit ber Segleitung unb in prägnanten SKotitien berfetben einen tier*

fbfmenben Slusbrud: feine SKufit fiel)t jenem ©efpenft fefter in bas

Sluge, als e§ ber ®id)ter oermodjte, unb töft ben über bem ?lutor

laftenben beunrutjigenben gauber in fünftlerifdjer gorm. Mm er*

innere fidj feiner „© dt) itf lieber" (Op. 2). SludE) wo fidj Senau

freier bewegt, wo er tiefer aufatmet, ift feine Sßeife in itjrer ©e*

bunbenfieit öom Somponiften nidjt au§ ben Slugen gelaffen; feine

©igentfjümtidjfeiten finb öielmeljr ftetä feftgeljatten , wie bei ben

Siebern: „©title ©idjerljeit" (Op. 10) unb „grüf)ttng§>

gebränge" (Op. 7).

S8on 83urn§' Sßefeu gief)t grauj nur bie tierwanbte ©eite

fjerau. ®a§ SReatiftifdj*®erbe bcSfetbeu ift ilp aUerbingä uiiju*

gäuglid). dagegen finbet er in feinen SSevfen, wa§ iljm bie beutfdje

Sttrif, bie nie ganj twn ber SReflerjou taffen fanu, nidjt fo rein

unb urfprünglidj'bietet: Sßaitietät, Unmittelbarteit be§ @efüt)l§, bie

fid) au§ ben einfadjften ©lementen bis jum üotten $atl)oä erljebt.

SB um 3 erfefcte it)m iinStnfang feiner probucirenbeu Eljätigfeit ba§,

worauf er erft fpäter gerietl): ba§ bentfdje SMfSlieb — „3l)r

Sluge" (Op. 1). ®ie SBergteidjung ift intereffant genug, ©ie

ergiebt, bafj SBum 3, eine fünftlerifdj angelegte Statur, feine ©toffe

gtiebert, über btö Unllar=5Rait>e t)inau3 ju poiutirteren gorinen ge*

langt, wäljrenb ba§ SBolfötieb ftd) mit Slnbeutungen unb ©tofj*

feufeern begnügt.

Dfterwatb ') ift al§ ©idjter eine bem granj'fdjeu ©eift barin

tierwanbte Statur, bafs er burd>au§ jugenblid) ift. ©eine UWfetieber

unb gtücflidjen Sftaturlaute finben burdj granj — bie erfteren in:

„SSom Serge" Op. 9 unb bie anberen in: „Unluft" Op. 10 —
bie getungenfte SRetirobuftion. ©eine SMfelieber finb mit wenigen

Slusnaljmen bie einzigen Sieber, in benen nidjt weiblidje Slufdjauung,

weiblidje3 (Smpfinben ber Sern ber Bewegung ift.

1) SBitbelm £>(leru>alb'« ©ebidjte. Zweite Stnflaae. Seipjig T>ei 5.

E. <J. ScucEavt (ßonpontm ©anbet).
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©oetfje'S ®id)tuugeu fiub unter ben »on granj in SWufif

gefegten Siebern tierfiaitnismäfjig wenig üertreteu. Stufjer einem

©oettjetjefte (Op. 33), fiubet fid) nur nod) SBeveinjetteS üor. ©od)

foffen fid) immerhin aud) bei biegen ffomöofitioncn fidjer burdjge*

führte «Bedungen jwifd)en SKufifer unb ®id)ter uufd)Wer waljr»

nehmen, ©te feine Surüdfjaftung @oetb,e'fd)cr Strt, bo§ aJiafjüotte

unb S8erbinbiid)e feiner tiornetynen Watur £)at $rauj fetjr fyaxah

teriftifd) wieberjugeben gewufjt unb bamit eine «Seite beS £)id)ter§

Betont, bie it)m ttor oüeu aubereu eigentljüiuHd) ift.

9Jlufterf)aft ift granj in ber waf)rf)aft teufdien, innigen Stuf*

nomine , mit wetdjer er baS l>id)terifd)e SBort au baS nmfifatifdje

§erj legt. SKiemalS atfyuet feine mufifatifdje 3?cörobultiou aud)

nur beu teifeften &aud) eines SMifjbraudiS bes voetifdjen ©egenftau*

beS ju fd)ou im tiorauS gewollten niufifalifdjeu Bwedeu. ©etbft wo

ein einzelnes feiner Sieber — bcfoubcrS im SBergleid) ju öorjugSWeife

prägnanten, glüdlid) getroffenen ober unferer ©ubjeftitiität nciljer

fte^enbeu — uns mel)r formöoUenbet als warm gefügt erfdjeinen

mod)te, werben Wir uns öon ber geiftigen SBärmc feines Sßevt»ält=

niffeS jutn ®id)ter immer ergriffen unb befriebigt fügten. ®en

Sfti&griffen gegenüber, weldje Xoufcfecr fo pufig in ber Seljaub*

lung bid)terifd)er ©runbtageu, üou baftei weuigfteuS nod) tafttiotten

unb baburd) faft bered)tigt erfd)eiueubeu (Sigeuwilligfeiteu au bis ju

wirl(id) ro{)en öerungliinöfungeu beS ©idjterS, fid) &u ©djulben fom*

men laffen, nuifs bie jorte ©ewiffcnfjaftiglcit , mit weldjer gtanj

ju Sßerre get)t, befonberS betont unb in §(nbetrad)t ber S3reite,

ffionfequenj unb ©int)eitlid)feit feines lurifdjen SdjaffcnS als mufter»

gültig tjerüorgeljobcn werben.

©iefeS ed)t weiblidje ©ntgegeunelnnen beS bid)terifd)en «Stoffes

entfdjeibct unb bebingt bie fünftlerifdjen «mittel feiner Schreib*

weife, fowie fein Senctjmen unb S3erl)alteu gegenüber bein ©id)ter. ®er

mufitalifdje Sern eines jeben Siebes ift burdjweg eiufad) : eine l)ar*

monifdje, tljcmatifdje ober beftamatorifdje SBenbung ober Strafe

beftreitet gewbfjulid) beu gaujen »erlauf. Sie ift ftets öon großer

©lafticität, woburd) es bem Somponiften möglid) wirb fie ben uer*

fd)iebenften Nuancen ber Stimmung bieuftbar ju madjen. ®ie
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ÜRobuMon beftimmt burdjfdjuittlid) , weit met)r als bie SMobie,

bie Entwidelung beS ©efüljtö. Sei aller Einfad)t)eit bet ©runb*

ausweidjungen — fie erftrecfen fid) faft immer nur auf bie .nädjften

S8erwanbtfd)aftSgrabe — bieten bie Sftebenmobulationen eine grofje

äßannigfaltigfeit. 3m «erlauf eines Siebes finb fie bie Duette

fteter Sebenbigfeit, fdjittern unb fdjeinen nad) allen Seiten tjin unb

wotten bis in bie ffeinften, gefcjeimften galten ber Empfinbung

bringen: fie finb bie wahren Snterpreten ber SBorte. Sffiie baS b,ar»

monifdje ©ewebe bie (Situation ber Stimmung ju ^eidinen bemüht

ift, fo ftrebt ber ©efang bie tcfetcre fetbft wieberpgeben. SKeiftenS

ftetjt berfelbe auf einer beftamatorifdjen SafiS unb wirb nur bann

jur Eantilene, wenn baS @efü£)t foncentrirter pr Erfdjeiuung Iotn<

men fotl. ®aS SBort taucht fiel) in ben %on, bilbet gewiffermafjen

ben Snocijenbau, um wetzen fid) ber Slang als gleifd) fefct.

3n einheitlicher Entwidelung, in ptaftifdjer ©eftaltung unb

Slbrunbung ber gorm folgt granj mit ber feinftetj. Stufmerffamfeit

bem Sinter, ©etten — es fei benn, bafj ber lefctere- fdjon mit bem

tioHen StuSbrud) beS @efiif)tö beginnt — wirb er uns gleid) anfangs

bie fertige prägnante SKelobie, beren tjercortretenber Slffeft unfere

ruhige Sluffaffung be§ 2BorteS ftören fönnte, anfbrängen. Erft mit

ber erlib^ten SBärme beS poetifd)en StuSbructö wädjft audj bie beS

mufifatifdjen unb bie anfangs oft in ifjrer Sefdjeibenfieit unfdjeinbare

SMobie gelangt im regten SKwnent gu einer Sebeutfamfeit, meiere einen

rüdwirfenben ©djimmer auf jenes fetjeue, glaube auftreten wirft.

S3ei bem in foldjer Sßeife organtfdjen Stuffproffen feiner ßieber»

blumen aus bem bidjterifdjen Snfjalt üerftetjt es fid) oon fetbft,

bafj wir bei näherem Eingeben überall eine, aus bem ©til beS

Somponiften fid) ergebenbe SBeredjtigung ber Einheiten, ber unent«

befjrlidjen ergänjenben «Beftanbtljeile finben werben. ®ie 2öat)l ber

Xonart, beS Saftes, beS 9tl)tttt)muS, ber SegleitungSform ,
ber

©timmfütjrung nadj ib,rer fjomopfjonen unb pofyptjonen ©eite wer»

ben nie jufättig ober wittfürlid) erfd)einen. Die innere 9}otf)Wen*

bigfeit alter biefer einwirfenben SKittel wirb fid) ftetS atö oom ßweef

bebingt unb meiftenS iljm ööttig entfpredjenb nadjweifen laffen.

3mmer entfdjeibet ein finniges Eingeben in ben ®idjter ben Slufbau
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bev Venoben; beSgteicfjen bie grage: ob \iä) wieberljolenbe ©tro*

ptjen, ob ©tropfe unb Stntiftroplje, ober ©injutreten einer neuen

$ljrafe ftd^ betn ®ang, ben Sßenbungen bes ©ebictjts am beften

anfdjmiegen. ®a§ ftttfftge SKetott ber SSor«, Wafy unb ßwifcljen*

fpiele legt ftct) ausfüttenb in bie SBertiefungen unb erhobenen S$av<

tien ber ©ujjform, fo bafj feine finde , fein ffiifj, feine ©palte bie

fcfjöne Sftunbung beS ©angcn ftört.

SBefonberS eigenttjümliclj ift gtong bie gab,igfeit beS 3urücf«

biegen? ber bicfjteriftfien $ointe. ©ie bewafjrt ü)n ftets öor einem

SNebeneinanber, wobei gugteitfj ein fjerüortretenber 3ug feiner Spanier

in ber Unerfdjöpfticfjfeit bemerkbar wirb, mit welcfjer er meift bie

©dtjtufsfabenaen in ber ©ingftimme gu üermeiben unb ben Slbfcfjtufe

in ein nadfjl)au'enbeS SeMftigen ber Segleitung ju bröngen weife,

®§ giebt unleugbar gewiffe djarafteriftifd)e 3üge, burctj tuetd^e alle

Äünftter fictj äfjnlicfi, fefjen, bocf) giebt es feinen atigemeinen £typuS für

Äünftter unb SMdjter. «ßoefte unb Sunft föunen aßen ©fjarafteren

augeboren unb ftmpatfjifd) fein., unb wenn baS SKittetalter alte

Temperamente tu oier ©auptfategorien einttjeilte — fanguinifdf),

tfjoterifdt), metandjottfcfj unb pftfegmatifcb, — , fo giebt uns Sltbreäjt

©iirer in jenem munberöollen SBilbe, in Wetcjjem er bie ^Bereinigung

oon oier ©eiligen barftettt, oon benen jeber in eine ber genannten

Kategorien gehört, einen jeuer gläu^enben, nur oon bem ©enius

ju finbenben Söetoeife , bafe alle tiier bie $äljigfeit fjaben baS

tjeitige $euer ber SBegeifterung , Welches bie 2>id)ter macfjt, auSp*
ftromen, mögen fie ü)r Seben bem ©efang Weiljen ober eS auf

Sfjaten tierwenben, wetcfje ©toff ju ©efängen bieten. SRan mödjte

faft glauben, bafj biefem grofjen äKeifter fein anbereS 2Mto
würbiger erfcfjienen mar öom ©lanje feines ©eniuS öerljerrlicfjt p
werben als biefeS. ®enn es giebt wof)t fein ^Weites ©emälbe üon
itjm, bei bem wir bie ruljeüolle @rt)abenf)eit feines ©ebanfenS, bie £iefe

feiner Kompofition, bie buräjbringenbe 3ntuition oon bem geljeim*

niSüoHen ©inn ber Sinie unb ber unerflärbaren, unlernbaren S3e«

beutfamfeit ber 3eicfjnung, bie Kraft ber ßinien, bie SRajeftät ber

Stellungen, bie SKobteffe beS galtenmurfs , bie gemiffermafien fom«

pfjonifdje Sßirfung feines oirtuöS befjanbetten , bem ©egenftanb fo
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innigft angemeffenen Kolorits meb,r bewunbern tonnten als t)ier, wo

et baSSbeat erreicht, oijne ben oon 9laf aet oft angeftrebten fon«

nigen Färbungen ober bei- gtüt)euben Sltmofütjäre ber SBenetianer ober

aud) bem ntagifdien ©tanj eines «Rubens ju ähneln, unb er Weber

an fonoentionefle $rad)t nod) an einen ju berben «Realismus ftreift.

§tn ben bier Söffen biefer ©nippe laffen fid) trefftid) bie §aupt«

typen wal)rneljmcn , weldje, fd)Wäd)er ober ftärfer Ijeroortretenb,

bie ©runbjüge ber jo tierfdjiebeu gearteten Örganifationen ber

Sünftter bilben, benen bie »erfdjiebenen tunftformen iljre ©nt*

ftet)ung üerbanlen. SBir finben Ijicr ben bie Süril erjeitgenben

fd)Wätmerifd)en Bug, bie aufwallenbe £ljateutuft, bie ben gelben

ober ben ©änger beS gelben erfüllt; wir finben baS gur Xrauer,

jur Satire, pr 2Rifantt)ropie ober 9teflejion füt)renbe SB.erfinfen in

fid) felbft; wir fetten bie uerüöfe 3teijbarteit , weldje bie Seiben*

fdjaften anfpannt urib ju tragifd)en Entwidmungen ober ju tyrer

©d)itberung leitet.

granj gehört ju ben träumcrifdjen, tiefen unb mit ey.panfiben

Momenten fpatfamen Staturen, ©eine garte ©efüljtsweife , fein

feiner, burdjbringenber, aber jeben Särm, jebeS ©ebränge b,affenber

©eift galten il»n in fid) felbft oerfd)loffen, als fürd)tete er jeben

gjkinungsaustanfd), ber in SBitterleit ausarten fbnute; als fdjeute

er jeben Sampf, in weldjem bie ju Ijaftig angeflogenen Saiten

feiner Styra minber reine, minber fyarmonifd) llangoolle unb jarte

Xöne oernetimen laffen motten. SWan "fönnte it)n in mef)r als

einer S3esiet)ung mit (Sliopin Dergleichen. SRidjtS befto weniger fcc»

fteljen bebeutenbe SSerfd)iebenl)eiten jwifdjen ben beiben Äünftlern.

Sljopin jog fid), wie granj, aus bem ÜRittetpunft ber oon

Kämpfern unter oerfdjiebenen SBannern wimmelnben Slrena jutüd.

9Iud) er Ijatte ben ©runb ber ßetwürfniffe, beren 3euge er war,

reiflid) erwogen unb bie Slbfjäfion feiner Überzeugungen ber einen

spartet jugewanbt, beren fiampf er gteid)Wol)l nur burd) feine nad)

ben «ßrincipien ber ©treitenben ausgeführten Sffierfe unterftüfcte.

9Iud) er Ijatte nid)t bie geinbfeligfeit berer auf fid) gebogen, oon

benen er in ber 3bee bioergirte, unb fanb mit feinen ^ßrobuftionen

überall eine wotjlwoHenbe 9tufnat)me. 9lud) er brängte feine Sfo
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betten in enge Sftaljmen, foncentrirte feine ©rfinbung in frf)on üor*

Ijanbene formen, benen er neue Sntenfität, neuen SBertl), neue

£ebenSfäl)igfeit, neue SBenbungen oertiel). 9tud) er berfdjmäljte alle

an fein ©cbiet ftreifenben grittolitäten, »erfdjmätjte eS SBeifatt um ben

SßreiS feines lünftlerifdjen S3eWuJ3tfeinS ju erpreffen unb arbeitete

jebeS fleinfte (SrjeugniS feiner geber auf baS forgfamfte aus, was

ib,m fo feljr gelang, bafj ein felteneS ©leidjgewidjt itjrer SSorjüge

feine Sompofitionen ftempelt. Studj er tjat gar S3ieteS unb SfflandjeS

feiner SKufe anvertraut — unauSgefprodiene ßeiben, unbewußtes

Seinen, tiefe Xrauer, fdjimmernben üroft in feinen lurjen, aber

finntioUen SSßerfen.

Stiopin mar aber einefomprimirt*leibenfd)aftlid)e, überfdjwel«

lenb*ner»öfe SRatur. ©r mäßigte fidj, cujne fid) jäljinett ju fönnen,

unb begann jeben SKorgen tion neuem bie fdjwierige Stufgabe, fei=

nein aufwatlenben gorn, feinem glüljenben £aJ3, feiner unenblidien

Siebe, feinem judenben ©djmerj, feiner fieberhaften ©rregung ©djwei*

gen aufzuerlegen unb fie burd) eine Slrt geiftigen SftaufdjeS l)tnäut)al«

ten — ein SRaufdE), in ben er fid) oerfentte, um burd) feine träume

eine sauberifdje , feenhafte Sßelt heraufjubefdjwören , um in iljr ju

leben unb fie in feine Swift bannenb, ein fdjmerälidjeS ©IM ju

finben. SDurdjauS fubjeftiti fdjaffenb, wie granj, lonnte er aber

nodj weniger als biefer baju gelangen, ftdt) auf einen Slugenbticf

öon fid) felbft ju trennen, um fid) einen ©egenftanb ju objeftiüiren

unb burd) SBaljl unb Seljanblung feines Stoffes fein @efüt)l metir

oermittetnb !unb ju geben, ©erabe baburdj, bafj er bem Kampfe

mit ebenfo heftigen als tjeftig unterbrüdten ßeibenfdjäften unb

©djmerjen Eingegeben War, würbe eS it)in faft unmijgtid), fid; bie

grlft ju arbeiten öon längerem Slttjem abzugewinnen. ®er befte

%f)t\l feiner Sßerfe war in Keine SDimenfionen gefaßt unb fonnte e§

nidjt anberS fein, Weil jebeS einzelne biefer SEßerfe nur bie $rudjt

eines furjen SKomentS ber Sftefterwn war> ber Einreihte bie ütjrä*

neu unb träume eines üageS wiebetpgeben.

Saft alle Äomponiften beginnen bamit, ben mef)r ober weniger

birerten StuSbrucf itjrer Snbiöibualität in ber Äunft ju fudjen, fei

e§ nun in lörifdjer, bramatifdjer ober eüifdjer $orm. ©oldje, bie
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mit oorb,err{ct|enb objeftiüirenber (Srfinbung begabt fiub, ljaben

biefe crftc Senbenä bolb er^öpft unb biefem erften SebürfniS botb

genug getljan, manchmal fo rafd), bog fie ©efänge biefer Sßeriobe

nidjt einmal ber Sßett mitreiten. Set anberen ift biefe üon längerer

®ouer. ©ie finben ootte Sefriebigung in iljr unb bringen wäb,renb

berfetben eine gonje 9teit)e tiortrepdjer unb bewunbernSwertb,er

Somöofitionen Ijertior. ®ie Sünftler, bei rodeten ba§ ©efüt)l ttor*

rjerrfdjt, tierfjarren längere Seit ober für immer in biefer Sßeife beS

©ct)affenS. ©f)oüin war einer üon benen, weldje ftdj nie aus it)r

befreien ober mtnbeftenS, wenn eine SBerirrung it)re§ ©trebenS fie

biefen SBeg geführt tjätte , in anberen formen nie bebeutenb ge*

worben wären.

SBir wiffennid)t, ob grang, ber als Irjrifdjer $oet fdjon eine

fo präbominirenbe ©tettung einnimmt, fidt) baju beftimmt fügten

Wirb, ben SreiS feines geiftigen ©d)affenS Weiter auSjube^nett.

©eine bis jefet uerbffenttidE»ten SSerfurfje im Sircrjenftit unb bie Slrt,

wie er fiel) in biefem bewährt, berechtigen uns aber ju ber 35er«

muttjüng, bafj ber Slugenblid für tljn !ommen werbe, in welkem

er, wenn er nid)t oorfäfelid) ben freien gug feines SJcatureES ljemmt,

bie 2uft unb bie traft ju umfangreicheren Unternehmungen in fid)

fügten wirb. Unb bann biegen wir bie Überzeugung, bafj, weldjer

beftet)enbengorm er fid) aueb, immer anfielen möge, fei es ber Situr*

gie, bem firct)tidt)en ober bem fogenannten weltlichen Oratorium u. f . w.

,

unb wie er biefetbe feinem eigentümlichen ©eniuS «ermitteln möge, er

in benfelben ntd)t minber 2tuSgeäeid)neteS als in ben engen ©Uranien

beS Siebes leiften wirb. ®enn er geprt ju ben tief erwägenben ©eiftern,

bie fidt) oon einem Sffierfe, welkem fie bie reinften unb ebelften £t)eile

itjreS ©etbft anoertraut b,aben, nidjt eb,er trennen, als bis eS tb,nen ge»

lungen ift mit allem Stufwanb oon gleifj unb forglidjfter Slrbeit

baS fd)öne Sbenmaf? äWifdjen Sntjalt unb gorm erreicht 51t t)aben. —

IL

granj ift im 3ab,re 1815 am 28. Sunt in §alte an ber ©aale

geboren, ©ie 58erl)ättniffe im üäterlid)en §aufe boten tt)m wenig

?l(3i, ©trommelte ©Stiften. 17. 15
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poetifdje Anregung. 8m ©egentfjeit würbe tjier alles, wa§ nict)t

jum bürgerlidjen SBraudj im ©inne bc§ öorigen 3al>r{)unbert§ ge*

l)örte, als unnüjj unb tierberbtid) betradjtet. ©eine Sugenb üertief

oljne befonbere ©veigniffe unb nur ganj äufätligen SSerantaffungen

Ijatte er es ju bauten, bog feine mufiralifdjen Slntogen gewecft würben.

Sffö er bereits öierje^n 3af)re alt geworben war, tag es ifjin nun

ob — unb swcir oljne alle Unterftüfcung feitenS feiner Slngetjörigen

— fid) bie Elemente ber Sonfunft, fo gut eä eben getjen wottte,

auf eigene .frnnb unb SSerantwortung anpeignen.

©päter, als feine Neigung jur SRufif immer ftärter tjerttortrat,

fonnte itjnt ein Server alterbingS nicljt meljr üorenttjatten werben.

Statürticf) aber würbe , wie ba§ bie bamatigen Slufdjauungen mit fid)

brauten, für ben erften Stnfang ber bißigfte SKufifpäbagog engagirt

unb, wie. es öorau8jufe^eu war, überflügelte ber begabte ©djüter

balb feinen Seljwt. ®s mujjte rafcf) ein SBedjfel in Unterricht unb

SKetfjobe eintreten, was fidj mehrmals wieberljolte, fo bajj im ßeit*

räum tion öier Satiren ber junge granj bei fämmtlidjen SKufif*

letjrern in £alte ftubirt unb tion jebem ba§ 9Mte profitirt fjatte, oljne

baf? er barum ein grojjeS Sapital üon Sßiffen unb Sonnen fein

eigen tjätte nennen lönnen. SBie tjätte er aud) einen wirtlichen

5Ku|en unb einen bauerljaften Seitfaben aus bicfem fortgefe|ten Um«
gang mit berfdiiebenen, botf) äquioalenten aJHttelmäfjigfeiten jietjen

fönnen

!

$>as begriff audj fein gefunber jugenblidjer ©inn fo ridjtig,

bafj er trofe feiner äaljtreidjen UnterridjtSftunben fid) gän^lid) als

fid) felbft übertaffen betrachtete, in feinen erften SSerfudjen nur ber

Saune feiner eigenen Singebungen folgte unb fo aus bem 9iafy

tfjeit feiner £age ben unberechenbaren SSortljeit 30g öom Slnfang an

ju lernen, in ber 28at)l feiner ©toffe unb ber gorm feine! ©e*

banfenS nur bem inbiüibueßen £rieb ju folgen unb nidjt, wie fo

manche Talente, feinen ©eift ber 9}ad)at)mung anjubequemen unb

bann einem freigelaffenen ©flauen ju gleiten, ber nod) ber befon*

beren Set)rjarjre bebarf, um bie it)m gefcf)entte greiljeit nidjt nur

geniefjen, fonbern wirtlid) kfifcen unb gebrauten ju lernen.

SBie biete bleiben nidjt ifjr ganjeS Seben fold)e greigelaffene
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unb erreichen niemals bic betn greige6orenen unb greierjogenen

natürliche ebte ^Bewegung!

2>ie geftigfeit feiner 8nteßigenj betjütete granj in biefer itjm

burd) bie Unfäfjigleit feiner ßeljvet geworbenen Unabtjängigfeit tior

Übergebung nnb SSerivrung. SGßeber ttagte nod), fpottete er über

einen fo fül)t6aren SUcanget an äufjerer §itfe. ©r füfjlte fid) wof)t

in biefer S^ei^eit , wie in einem iljm natürlidjen ©lement unb be*

nufcte fie befdjeibentlid) jur Soncentration feiner Gräfte, gewöhnte

fid) feine 2lugen auf ein $id ju rieten unb langfam, betjarrtid),

fonfequent bie SKittel jur ©rreidjung beSfelben ju ergreifen.

®iefe in bie früfjeften Satire feiner lünftterifdjen Seftrebungen

fatlenbe Sage ber ®inge beftimmte tiielteid)t mefjr at§ alte fpäteren

©inpffe ben autobibaftifdjen Gtjarafter feines £atente§. SDie Stu§*

erwählten ber 9Kufe, bie $ßräbeftinirten ber Äunft, wiffen gleich

ben Sienen au§ $etdjen, bie für anbere tbbtlid)e§ ®ift enthalten,

füfse aromatifd)e SJcatjrung ju faugen.

Srocteneä ©tubium genügte granj nid)t. SBie eine ftumme

@d)bnt)eit fein §erj unerfüllt gelaffen t)aben würbe, fo entfprad)

ber ftarre ©ebanle nur unüottfommen feinem ©etjnen. ®ie ge*

fdjriebene SKufif war it)nt nur ftbrper otme ©eele: er beburfte be§

ipörenS, um fein Sbeal fid) öerwirttidjen ju feljen. Sßie gering»

fdjäfcenb aud) bie uon ben angeblichen ernften 9Kufifern gegen

ia$ 58irtuofentf)um angenommene SKiene fein mag, fo ift e§ barum

nid)t ininber watjr, ba& jeber Wirflid) berufene äJlufifer ba§ S3e-

bürfniä biefer SSirtuofitat f)egt, bafj er ben £rieb in fid) füp ju

Ij Brett, fid) gteid)fam in SBetten bon Ebnen ju tauten, fid) auf

bem ©tement it)rer Unbegrenzt ju wiegen, ifjren Sttljer ju burd)*

Riffen, if|rc buftenben §aud)e um feine entfalteten Schwingen fofen

p taffen, fid) mit irjten wunbertanbfdjaftlidjen SBotfenbilbungen ju

umgeben, ifjren tragifd)en ober ergreifenben ©ialogen ju taufd)en,

fid) in ifjre SDBett auSbrudäbolter, gleid) ben Zauberformeln einer

i)immlifd)en ©prac^e glütjenber unb funtelnber Sttome ju öerjefcen.

granj wollte muficiren tjbren unb felbft muftciren. 2ei*

benfd)aft(id) warf er fid) auf ba§ Drgelfpiet unb @onutag§ lief er

15*
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öon einer ®ircb> in bie anbere, nur um biereföefttöen Drganiften

auf einzelne Stjoraltterfe abjuiöfen.

©amats BefudE)te er baS fiaßifdje 2öaifenljau3«®t)mnafium unb

feine bortigen ©tubien bilbeten feine §auütbefd£)äftigung , bie foge*

nannte ernfte Seite feines ßebenS, auf meicfje feine ©Itern baS

grbfjte ©ewidjt legten, ©eine Neigung juv SRufif betrachteten fie

immer nur ats eine Strt ungefäfjriicfjer SKonomanie, öon ber ü>

befreit ju fetjen fie atterbingS für ein ©tuet gesotten rjätten, weit

ätjnüdje Sbioftnfrafien einen jungen STCenfdjen immer oom Erlangen

jenes Vüocjlgefirnifjten, wol)iftilifirten unb behaglichen $f)itiftertt)um§,

beS erwünfdjten 3iefeS guter gamilientiäter, abgalten, in beffen ©e»

folge fie mit pmlidjer ©ewipeit eine fefte SlnfteEung, eine reföef«

table §etratf), ein anftänbigeS SluSfommen, ein anftänbigeS Seben,

ja enbticf) ein anftänbigeS Begräbnis für it)ren ©öröfjling unb (Srben

ttorauSfefcen bürfen.

®ie Sßrofefforen beS @t.mnafiumS beljanbetten bie Sunfttänbe»

teien tl)reS 3ögling§ mit nocfj größerer Strenge, als üjnen unter bem

etterlicfjen ®acf)e wiberfab>n war unb feine tterftoefte Sütufiftieb*

laberet würbe <Sttdt)btatt mancher Sßifceleien nnb jog it)tn mannen

§anS*$ttarreu ju. Anregung bagegen fanb er bei bem am ©gm»

nafium angeftettten Santor, welct-er für bie begabteren göglinge

eine befonbere SJcuftfftunbe eingerichtet tjatte. ftxan füt)tte für)

p it)m {jingejogen; benn iljn umgab fo beengenb baS fumüfige

SBaffer geiftigen ©tiUftanbeS, bajj, wer itjn ob,ne 3Mfeln an feiner

£unftieibenfcb>ft gewähren liefe, tb> wittfommen war. Sßatb würbe

iljm öon feinem mufifatifcfjen ^roteftor bie «Beförberung 311m «Born«

öagnateur ju £f)eil. 5Die Äomoofitionen öon § anbei, §a^bn,

DJcojart entjünbeten ib> unb warfen bie erften ©trafen in bie

bunfetn Sßirren feiner Sbeen , bie niemanb itjtn etfjeüen tjalf unb

bie fetber jit tickten ib> nocfj nietjt gelungen war.

®§ gehört mit ju ben Sergünftigungen, welche baS ©cfjicffat

feinen ©erklingen angebeifjen täfjt, bafc es tb>en im bringend

ften Slugenbticf burcrj 3Kenfd)en ober ©reigniffe baS öerfiegenbe Watt

it)rer gctyigfeiten erneuert.

Söebenb öon (Snrt)ufiaSmuS, ergriffen öon ben hängen, bie ib>
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entjücEten, wagte nun gronj, oljne audj nur Anfänge ber §ar*

monie, beä SontraöunftS ober irgenbroie ein grünblirf)erc§ tfjeoreti*

fdjeS SSiffen ju befifcen, ja otme mit ib> STCotfjwenbigfeit Har ein-

jufeljen, bie erften Skrfudje in ber Sompofition. SBte früher, blieb

er auct) jejjt fid) felbft üBerloffen unb arbeitete ofjne Stxtffc^Iuß unb

5Rott) in ben blauen Sag hinein. SHtdE>tS befto weniger mar ber

SDrang jur ißrobuftion fo überwiegenb in itjm, bafj ju biefer $eit ein

umgefef)rte§ aSer^ältniS in ber SBidjtigfeit feiner öerfdjiebenen arbeiten

eintrat. 83i§ jettf waren itnn trofc feiner metjr unb meljr baS Über«

gemidjt erlangenben Neigung jur 9Jiufif\ trofc be§ §ange§ feines

©emütfiS fid) in it)re Probleme ju »erliefen unb ifjnen alte SJiufje*

ftnnben, felbft einen %f)ül ber für bie ernfteren ©tubien be*

ftimmten $üt in freöetnber £>eimlid)feit ju wibmen, bod) biefe

teueren at» ber ©djwetpunft feines SDafeinS erjdjienen. ©r

liebte feine ©ftern ju jeljr, um fofort eine ber ifjrigen ganj ent*

gegengefefcte äfteinung in fid) wurjeln ju laffen unb bie ifjm öon

Äinbtjeit an eingeflößte Überzeugung, bafj e§ für ib,n ?ßf£id^t fei

feine ©timnafialftubien gehörig ju abfolttiren, nid)t gebutbig an»

Suneljmen. üftun aber begann SBiberwitlen fid) feiner ju bemäd)*

tigen. S3ei aller $ügfamteit füllte er, bafj biefe ©tubien feiner

wirftidjen ©ntwidetung nidjt nüjjlid) fein fonnten. ®abei öerlor

er immer meljr bie gätjigfeit fid) iljnen mit Sntereffe unb ©rfolg

fjinpgeben. §arte Konftüte folgten batb barauf in feinem Ssnnern

jwifdjen feinem ®rang unb feiner natürlichen ©djüdjternfieit unb

golgfamfeit, äWifdjen ©rgebenfieit unb gewohntem ©eljorfam gegen

feine ©Hern unb bem ©ebanfen, ba$ er auf bem ©ömnafium feine

ßeit tiergeube, feine beften Sahire oerliere.

gür biefeS Übet wufjte er fein anbereS bittet ju finben als

ben 6i§ jefct eingefdjlagenen Sßeg ju Bertaffen unb unter ben Stugen

eines SKeifterS ber Xonfunft eine neue ©tubienjeit ju beginnen,

©eine SÖJat)! entfdjieb fid; natürlid) für einen Somüoniften, ber ba*

mals bebeutenben Stuf genofj unb beffen Slufenttjalt nidjt feljr weit

üon §atle entfernt mar: griebrid) ©djneiber. SBeidjer Sünftler,

ber trofe ber befdjränften ^tnfic^ten einer äärtlidjen unb öorurttjeils*

wollen Familie ein foldjer geworben ift, tiermödjte nidjt in einem
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Stugenblid aUe Reifen be§ SamtifeS ju überleben, ben grauj

au§jufed)ten blatte, bis feinem SBunjdj oijne bie $olge eines offenen

SrudjeS mit ben ©einigen wittfatjrt würbe?

©r »erlief enblid) baS ©timnafium, auf welchem et bereits in

bie beeren klaffen öorgebrungen mar, unb begab fid) nadj ®effau,

um tjier in anfjaltenbem ©tubium feine unbeftimmten, fragmentari*

fdjen mufifalifd)en begriffe ju regeln, ab$uflären nnb in eine golge

ju reiben, obgleid) felbft jefct Weber er nod) befonberS feine $a*

milie an bie SKögtidjfeit badjte, bafs er bie 3ftufil p feinem SSeruf,

jum §autitäWed feines 2ebenS wägten fönnte. S8on einem fotdjen

©infatt glaubte man nidjts fiird)ten ju muffen; benn man fjielt itjn

nid)t einmal für ausführbar, ©r felbft gab fid} nid)t ftare bedien«

fdjaft über bie Tragweite feines ©ntfd)tuffeS. 3t)m lag tior ber

jpanb tior aUem baran, bie «erbäte ©djule ju tiertaffen unb fid; un»

geftbrt ber SRufi! Innjugeben, Wobei tiielteidjt ein in il)tn feimenber

§ang jur Dtitiofition nidjt oljne SKitwirfung war.

3n ®effau wiebertjolten fid), wenn aud) in tieränberter ©eftalt,

jiemlid) biefelben ©rfdjeinungen, bie feine früheren Sejietiungen jur

Äunft djaralterifirten. ®ie Regeln unb Xljeorien, bie man il)in

lehrte, it)m entwidelte, ftiefeen it)n jurüd. ©r ging nid)t in itjneit

auf unb begann nad) ben feftgefefcten ßeljrftunben anbere arbeiten,

wetdje wie feine erften fünftterifdjen S3erfudje 9tljnlid)reit mit bem

SBerfaljren ber Spinne beim Soeben iljreS SftefceS Rotten : bafj er

uämlid) ben ©toff baju aus fid) felber jog. ©S tierfte^t fid) un«

gefagt, bafj ©d)neiber wenig ©efatten an biefer fettfamen SWetrjobe

fanb unb baS gefäb,rlid)e Seifpiel äl)ntid)er UnabfjängigfeitSbcftre»

bungen tabelte. ©§ bauerte nid)t lange, fo fam granj in bie

Stellung einer persona ingrata. $um ©rfafc bafür erwarb er

anbere ©timtiatf)ieu.

SDBennwirSKeifter erbtiden, benen ungebunbene junge $arteigän*

ger mit faft blinber ©rgebentjeit freubig folgen, Stnfjänger, bie tion ebler

Äül)nl)eit entbrannt, iljre ©oftrinen mit it)tem tarnen, mit bem 83tut

it)re§ ©eifteS befiegeln unb fid) rüdfidjtStoS entljufiaftifd) unter it)r

SSanner froren, fo ftetjen biefe SWeifter auf ben gefäijrlidjften SBor*

soften ber Sunft unb fämtifen mit einem äßutb, , ber tion ©egnertt
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58erwegenf)eit genannt wirb, ber ober in gtücEttd^en gälten ben

©üruclj SBirgif § rechtfertigt: Audentes fortuna juvat. Um
fotctje ÜDceifter, bie mef)r Schule grünben ot§ ©djule Ratten,

ftrbtnt e§ über tion frtfc^ butfirenbem Seben. SDie fie umgebenbe

eteftricitäterfüßte ßuft begünftigt ba§ ©rblütjen alter ijä^tgfeiten

unb treibt Stützen geiftigen ©enuffeS b>rbor, tt>etdt)e ba§ Skwufjt*

fein be§ eigenen SBertt)e§ in jebem ber S8etf)eitigten aufrichten unb

fräftigen unb barum fo treuer unb unüergejjtict) bleiben, gür

©djneiber wäre bergteidjen jiemticf) frembartig unb ferntiegenb

gewefen. $>a§ 83ebürfni§ in einer Sttinofbfiäre ju leben, in Welker

ber ©eift unabhängig oon feiner fpecietten SRic^tung frei fidj ergebt,

tag nid)t in feiner SJcatur. ©eine ©cfjute entbehrte barum einer

ber unumgänglichen -Jcotljwenbigfeiten ber ßunft.

3>n einer fdjweren, ftagnirenben, bict«geiftigen ßuft wirb bie

freie ©ntwidlung bem Sünger jur Unmöglic^feit unb unter ben

Slugen be§ SJceifterS bilben fictj otjne fein SEßiffen ©rubben bon

SMffentirenben, bie fictj üerbinben, otjne einen Itaren begriff bon bem

reüotutionären Sfjarafter iljrer Seftrebungen ju tjaben, oljne meljr

als ju at)nen, ba| aus itjrem SSunbe Überzeugungen unb Xenbenjen

entftetjen werben, bie öon benen be§ SMfterS bebeutenb abweisen,

©o bie ©djttler unter ©c^neiber. @§ tonnte nicf)t ausbleiben,

bafs granj einer fotdjen ©rubbe fid) enbticf) anfdjtojj. ©r fetbft

geftanb ein, bafj bie unter jenen jungen ßeuten, welche biet

flinter bem 9tücten be§ SefjrerS muficirten, ben meljr bie Strt itjret

9Rufif at§ bie ^eimlidtjfeit it)re§ ©ebarenS öerbroffen tjaben würbe,

eingeatmete Suft baS einjige feinem wahren gortfd^rttt günftige

©tement gewefen fei.

©eine fjarmonifcfjen unb fontraöunftifdjen ©tubien waren für

ifjn nur eine 3Int)äufung öon SRateriat, beffen er fidj eines £age3

bebienen fottte, um ganj anbere ©ebübe aufzuführen als jene, bie

man ifjm jum SKufter ^infteCCte. Sßäfjrenb feines jweijä^rigeit Stufent*

tjattc§ in ©effau (1835—1837) fombonirte er Biet. ©3 ift intereffant

bei biefen SSerfudjen baS müfifame SBinben einer jugenbtidrjen $fjan»

tafie ju berfotgen, Welche unter bem ©djuljwang ba§ SBebürfniS

fütjtt benfetben abjufcfjüttetn.
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9cadj feiner 3tücttet)r in ba§ ettertidje §aus gerietf) er in

große aSertegentjeit. Er tjatte nocf) leine jener §ät)igteiten erlangt,

benen bie SBett Sftedjnung trögt unb bie un§ fjier (Mtung »er-

fd^affcn. 2Kit einer bürgerticfien ©tettung, bie ifjn ot§ fünften»

bertfteS etjrtict)e§ SRob in ber Socialen SWafdjine feiner SSoterftabt

eingereiht l)ätte, tonnte «nb wollte er nicfjt mefjr liebäugeln, ©r

war entfdjieben — tomme, was lontmen mbge — SKufiter ju Bleiben,

ba er fid) fd)on ats einen folgen unb fogor ats einen tiolttommenen

anfat). 3nbeffen tie&en feine beften arbeiten nodj p fetjr ben

taftenben ©dpler inerten unb etreidtjten nicfjt ben ©tob oon ffilor»

tjeit unb SBirffamteit, wetdjen baS ^ubtifum tierlangt, ©ein fcljücfj»

terneS, äurücfgeäogeneS SJtaturett war nicfjt bap geeignet, SBefrie*

bigung in ©aton* unb Soterieerfotgen , in Siebes» ober Sßettfjän*

beln p fucfjen. ©r litt miberftanbStoS unter ben Skrungtimtifungcn,

wetzen fotcjje Drganifationen ausgefegt finb, bie in ©rmangetung

äußerer gtänjenber ©igenfdjaftett menfdjenfcf)eu werben unb fiel)

Ü)rer SKittet oft in Stugenbticten beraubt fütjlen , wo es iljnen

bringenb notljwenbig wäre, mit iljnen tjeroorptreten. SQ3ie 9touf<

f eau unb ©djitter tranfte er am ösprit de l'escalier ober, wie mir

itjn fetbft fagen fjörten : „er traute gewbfmticfj auf, wenn es p fpät

war".

©eine ©emütf)Slage würbe buretj bittere SBemertungen tier*

fcfjtimmert, welche ifjtn, ats es fidj geigte, bafj feine mufitatifdjen

©tubien bi§ je^t nur negatitie Ütefuttate herbeigeführt Ratten unb

feine Saufbafjn eine naefj gewöfjnticfjem ©inn tierfetjtte ju nennen

mar, oon feinen SSerwanbten unb ^reunben nicfjt erftiart blieben,

©iefer ßuftanb würbe ifjm burdj ben Umftanb noefj tieinigenber,

baf3 er in ©effau oon einem ber gefäfjrticfjften Übet jebeS Äonfer*

»atoriumS angefteett morben war: oon ber ©etbftgenügf am*

teit. — -Kur p oft auSgefprodjeneS äJcifjtrauen in fein Talent, in

feine ßutunft öermeljrte bie innere ©ebrücftfjeit feines SßefenS. ©tatt

in feinem gamitientreiS ejtianfitier p werben, teljrte er metjr unb

met)r in fid) fetbft prüct, warb in feinem ©treben nadj Unabhängig*

teit oon ber äfteinung anberer immer fefter beftärtt, bis er ent*

fdjtoffen war nur auf fidg fetbft p tedjnen. ©S war eine $eriobe
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öott Äcmipf, awU Selb unb 3weife^ ü°ß Wlüty unb ©ntfagen.

S3ielleidjt tjätte fte äerftörenb auf ifm eingewirkt — benn wie fdjwer

ift eS nid)t fo uielen wiberftrebenben (Sinftüffen ©ianb ju Rotten!

— ; ober b,ier war e§ ber fanfte, auf it)n eingeljenbe ©fyaratter ber

SKutter, bie weiblidje ®afo ber Intuition, tuetd^e bem Snftinft t^rer

Siebe einen fo tuei^cwoßen 3ug tierleifjt, wa§ ib,n, ber nur in einem

liebenben ^erjen beS ©tü£punfteä beburfte, um ben §ebel feiner

©nergie, feiner äufjeren Straft wirfen ju taffen, aufredjt erhielt unb

rettete.

Um biefegeit lernte er SBerte 8olj. @eb. 33ad)'§ unb Sranj

©djubert'S rennen unb liebgewinnen. SCßäfjrenb er fidj mit bem

©enie biefer beiben burdjbrang, üerfdjwanb attmiifjtid) jene tion

©effau mitgebrachte ©elbftgenügfamteit unb, eb,e Biet $eit »erging,

würben alte beffauer Äompofttionen befeitigt. ©te genaue Sefannt*

fdjaft mit biefen SJieiftem, ein fortwäfjrenbeS innerliches Sejie^en

unb SSergteidjen be§ «on itjnen ©efdwffenen mit ben eigenen ©üäjen

Wirfte beprimirenb auf fein fünftterifd)e§ SSewujjtfein unb nährte in

ifjm fogar bie entmutfjigenben ßweifel an feinem ©djaffenätalent.

Sdid;t§ befto weniger ualjtn er fte nur um fo inniger in ba§ entb,u*

fiaftifdje ©emütfj, in ba§ fjeranretfenbe SSerftänbniS auf. SÖSeld)' ein

felteneS Seiltet einer aufrichtigen Siebe jur Sunft! ©urdj biefe SSen*

bung entging er ber ^ßetrififation , Wetdje aus einer unbeftiinmten

SBertängerung beS SonftiftS jwifdjen SSerfennung ber ©einigen unb

franfb,aft gefteigertem ©elbfttiertrauen, baS fo leidet in leeren ©ünfet

ausartet, blatte folgen !bnnen.

ÜberbieS fanb er jene intelleltuede Bewegung, jenes ftete Storni

men unb ®eb,en tion Sbeen, bie ©bbe unb glutf) tierfcfiiebenfter Sin«

fdjauungen, bie it)tn in ©effau gefehlt blatte, nun in §alle. Sßeun

audj baS bortige öffentliche SRufilfeben bon geringer Sßebeutung

war, fo bot bafür bie Untöerfität mächtige (Steinente geiftiger 9M|*

rung, Wie man fie gerabe in jenem ßeitpunlt anberSWo in ©eutfdj*

taub üergebenS gefudjt Ijaben würbe. Man wirb fidj ber Xfjätig*

feit erinnern, wetdje §ade§ benfenbe Sugenb bamals entfaltete unb

welche in einer periobifdjen 9Jeöue, bereit pb,tlofopt)ifd)e SKeinung

©podje madjte, ttjren tjeroorragenbften SluSbvud fanb. Strnolb
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SRuge unb fein Slnfyang fjatteu in ben gebilbeten Greifen eine grojje

SRütjrigteit, bie natürlich alle ©ebiete be§ geiftigen £eben§ ju burd)*

bringen begann, rjeröorgerufen. SBenn fidE» gtanj ben emöortei*

menben neuen 3Sbeen nid)t unmittelbar anfd)lo|, fie nid)t burdj

SSort unb ©djrift oerbreitetc , fo wenbete er feine anattjfirenbe unb

ftotnöatf)ifirenbe afteflejrion an alles, was ebet unb frud)tbringenb in

biefett Unterfudjungen ber pt)ttofop{)i^dE)en greifet war.

©r begriff fdjnetl, bafj ber Sünftler feinen S3lid nidjt auf bie

öon it)m ju betjanbetnben ©egenftänbe befdjränlen bürfe, bafj e§

if)tn nadjttjeilig fein muffe ber Temperatur ber it)n umgebenben 3been

fremb ju bleiben, feine fiunft tiid^t als einen XEjeil beS großen ©anjen,

in beffen Sftitte wir leben, p betrachten, unb ibentificirte fid) mit

ben allgemeinen, burd) bie neuen gorfdjungen neubelebten Sntereffen.

®er giinftige ©inftufj, ben biefeS geiftige SJtitringen auf ifjn

ausübte, täfjt ftd^ nicfjt oerlennen. ®iefer SKoment warb baburcb,

fo tiorfjerrfcfjenb wichtig für feine ftoätere ßebenSaufgabe , weit

er fein SBerljatten jur SSMt unb Sunft auf eine gewiffe 9corm ftellte.

9(ud) täfst fid) behaupten, bafj granj nictjt burd) feine ßetjrjeit in

®effau, fonbern burd) bie einfam «erlebte 3eit in § flHe ju htm

äftuftfer geworben ift, ben wir Ijeute bewunbern. 9cid)t als ob wir

5Kotf)Wenbigfeit unb SJcüfcticftfeit ber in Sdjneiber'S ©djule er«

(äugten Elementarbegriffe in Slbrebe fteUcn wollten ; benn fie waren

für iljn ebenfo unentbetirlid) als feine erften ©tjtnnafialftubien, oljne

meldje er nidjt fällig gewefen wäre ben öl)itofoüt)ifd)en Debatten ju

folgen, beren ftummer, aber begieriger ßeuge er war. 2)aS aber b,at

granj gegen uns fetbft ausgebrochen , bafj, wenn bie ©teiffjeit,

bie Unbeweglid)feit unb ©nge ber beffauer ^ßrinciöien unmobifi-

cirt, unerweitert unb ungefdjmeibigt in ib,m geblieben, er nie

granj geworben wäre, bafj er nie ben SJcutl) erlangt ljätte feine

3nbiüibualität burdjjutragen unb fid) nidjt für »erüflitt)tet ju tmlten

fo ju tfjun, wie aubere es getrau Ijatten, fid) tion anerfannten 93c*

rüfptfjeiten in bas ©djteöütau nehmen ju laffen. Er blatte ben

(eidjt ju ertljeilenben 9tatl)fd}tägen nachgegeben, bie oom SRunbe

öorgeblidjer ©önner regnen; benn es ift nidjt immer nöttjig auf

§iob's 9lfd)enl)aufen ju liegen, um, wie er, öon greunben mit
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teeren Lebensarten umgeben ju fein, ©r t)ätte tiielleidjt jenen roofjt*

gemeinten, aber tierberblidjen Snfinuationen ©eljör gefdjenft, bie uns

ftetS auf baS ©elingen anberer Ijinmeifen, uuS auf bie SBege an»

berer brängen, ofjne ju wiffen unb ofjne ju fragen, ob mir auf

itjnett ju roanbeln öermbgen. ®enn wenn baS Xr)ierrcidt) in öer=

fdjiebene Stoffen, roetcfje in öerfdjiebenen ©lementen leben, geseilt

ift, fo finb eS nocl) Biet met)r bie fetbftänbigeu latente. ®ie Cr»

ganifation eines jeben ©ingeinen ift gu eigenartig, um in ber Sit«

mofpljäre eines anberen feine angeborene Originalität unb SSorgüge

nict)t eingubüfjen.

grang übergeugte fiel) üon biefer SBaf)rf)eit, als er über bie

gefammten Sßertjaltniffe ber Sunft nadjbacfjte. ®ann, ben SJlutfi,

ben er burd) langes Vertiefen in Söact) unb ©cfjubert öerloren,

roieber aufraffenb, bas 3oct) alter gormetn abfdjüttelnb, bie falfdje

Sßicfjtigfeit öerternenb, roetcfje bie Kenntnis genriffer 9JJetierget|eim»

uiffe bei benen tjertiorruft, roeldge fie für bie fjöcfjfte SQ3eir)e tjatten,

entfcfjlofj er fiel) feinen Söeg gu befdjreiten unb oor allen

fingen fein geiftigeS ©elbft gu tierüolttommnen.

©r tarn gu ber ©rfenntnis, baj? bie gorm ein meines SBadjS

ift, in baS unfer Sftetief abgubrüclen fei unb bafs, je feiner baS

Relief gefdjnitten ift, befto beffer baS ©epräge ficfj geigen ntufj.

®ie gorm, bie man ifjm als SDSefentjeit ber Äunft gegeigt tiatte,

üerlor für immer in feinen Slugen irjten unantaftbaren ©Ijarafter.

©r ertannte bie gange ©ojjenbienerci , bie barin lag, ba§ SBilb für

ben ©ott, baS SÜHttet für ben Qmd gu Ratten unb auf bie Üua»

lität beS SßadjfeS meljr ©enridjt gu legen als auf bie ©cfjöntieit

beS ©egenftanbeS , ben eS öergegenmärtigen foll. @o befanb er

fidj in ber rechten (Stimmung beS ©eifteS, meldte ßütjnrjeit unb

Sefcfjcibenljeit gugleidj umjctjtiefjt , bie Hoffnung aufpornt unb bas

©elbftbewufstfein in ©cfjranfen fjält. S8on bem Slugenblitf an, als

bie gorm if)m nur nod) als baS unentbel)rlicf)e SIHttet ber Sbeen

erfct)ien, formulirte er fid) ben unumftöjjlicf) richtigen <5a£ öon ber

9totfjroenbigfeit: ein fdjöneS ©leidjgeroidjt jroifcfjen gorm unb @e*

banfen gu ermatten unb nur foldjen ©ebanfen SluSbruct gu geben,

bie ber frönen gorm ,tt)ürbig finb.
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aaSer Satjte fang fid) bemüht l)at baS bld)tc ©ewebe ptntofo*

ptjifdjer <3t)fteme ju burd)bringen , um t^rc Äonfequensen auf bo§

SSereid) ber Sunft anjuwenben, unb wem es gelungen, bie bort

geköpften Sbeen in fotöje t)od)t)erjige, umfaffenbe, fruchtbare *ßrin*

cipien ju formutiren, mufj natürlich baS Verlangen nid)t allein iljrer

gjcittljeitung, fonbent aud) itjrer SSerbreituug empfinben unb int SSe*

wufHfein, bafj ftc juv S3erebtung ber tunft beitragen, barnadj ftreben,

sßrofettjten für feine Meinungen ju werben, granj fud)te fie um

fo eifriger, at§ er ftdt) nod) nidjt ganj aus ber 9ciebergefd)lagent)eit

erhoben, in bie itjn bie in peinlichem Verjagen gefaßte Überzeugung

gefe|t fjatte, bafi er jum *(kobuciren unfähig fei unb nid)t bie

nbtt)igen ©igenfdjaften eines Somponiften befifce.

©iefeS ipropaganbo'Sntev. ; trieb iljn aber aus feiner ßurüdge*

jogentjeit Ijeroor — unb mit einein 2Me fot) er fid) öon einem ÄreiS

junger Seute umgeben, bie nebft einer gewiffen fünftterifdjen Sitbung

einen regen @ntt)itfiaSmuä für bie Äunft mitbrachten. (Sr war plBfciid)

ber SKittetpunft einer ©ruppe, bie fid) fpeciell mit ber SKufif, mit itjrer

Stufgabe im fociaten Seben, mit it)rer ettjifdjen Seftimmung unb

SBeredjtigung bejd)äftigte. SRan gab ftcEl nid)t bamit aufrieben Sftufif

— unb ganj gute SJiufif ! — ju machen : man befteifjigte fid) aud) äftlje*

tifd)en 9>hi&en aus ifjr ju sieben, grau^ gefiel fid) meb,r unb me^r

in biefen abftratten intelteftuetten Übungen, wetd)e er in ber gotge

auf feine eigenen Sßerfe anjuwenben fid) bemühte, inbem er fid) eine

©etbfttritit erwarb , wie fie unter unferen Sünftteru teiber mtr ju

fetten tiorfommt. ®enn bie meiften begnügen fid) entweber mit

bem StuSbrud it)vev ©efüt)te, otjne audj itjren SBertb, ju prüfen unb

itjre Öäuterung ju erftreben, ober erfreuen fid) an ber abgerunbeten

$orm jugteid) unb tiergeffcn itjr burd) baS ©efütjt Sebeutfamfeit

ju gewinnen.

@ed)S Satire tang füfjtte granj feinen antrieb, biegeber jur

§anb ju nehmen, ©r war einzig unb attein mit einer Stufgabe

befd)äftigt, wetd)e bie eitern fo oft irrtb.ümtict) mit bem ©tymnafium

für abgetan t>atten unb bie in unferer Seit tiorjugSweife oon jebem

fct)affenben Sünftter mit Siebe unb ©ewiffenfjaftigfeit erfüllt werben

mufj. ©r ftrebte nad) (Erweiterung feines SbeenfreifeS , nad) bem
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(Streiken eines leeren ©tanbpunftes , «on wettern aus bie ©tri«

tung ber Sfrttift be^ügtiä) ib,reS SScr^ättniffeS jut 23ergangent)eit unb

©egenwart ber ©efetCfdja^t ju überfein ift, oon welchem aus man

ficf) 8ftedjcnf<^aft barübet geben fann : in wie weit fie it)re 2Jtiffion

fdjon erfüllt t)at, weldjeS iljre Stufgabe für bie 3ufunft fein wirb,

öon welkem aus man icjren 3tuSgangSpunft erfaffeu, it)r ßiet atjnen

lernen fann.

@o lange ein benfenber Sünftter über alte biefe fünfte nid^t

in fiel) fetbft ftar ift ,
fd)tummert in itjm ber SBunfd) nacf) eigener

S3etf)ätigung. SSor altem bet)errfcl)t itm eine 9trt nie ju füttigenber

Neugier, ein unaufhörlicher ®urft, welcher burdj ©tubien nidjt ge«

löfcf)t, fonbern immer heftiger entfacfjt wirb. ®ie mufiMifcfie S3ilbung

unfereS S?omponiften tjatte übrigens unter biefer ^eriobe, in ber fein

©eift metjt mit oetatigemeinernben®ebanfen als mit fpecietten arbeiten

befd&äftigt war , nitfjt ju leiben, <Sr btieb nidjt bei ber SSewunberung

33ad)'S unb ©cfiubert'S ftetjen, fonbern folgte aufmertfam ber @nt«

faltung ber Schule, welche man bamats bie romantifdje nannte.

3n Seifttg bitbeten 9KenbeISfot)n'S unb ©djumann'S

pxaftift^e unb fc^riftftriterifc^e SBeftrebungen einen ÄreiS tiott

ßeben unb «Bewegung um fid) unb ber @influf? biefer S(cad)bar>

fdjaft erftrectte fid) batb bis $aUe. §äufige Sßiberttänge

trugen ben £on ber fcauptftabt herüber unb würben begierig auf»

genommen. SJJcenbelSf otjn, Schümann, ©fjopin, fcenfett

unb anbere bamals oielleidjt weniger t)od)geftellte , wenn audj oft

erwähnte tarnen erregten bei gtaitj ©wattjie unb Sichtung.

Stiles, was feiner Statut oon itjnen jufagte, nab,m et in fid) auf.

©iefer Strbeit beS StffimitirenS mit ben Sßerten ber ßeitgenoffen,

beren ©eift bem feinigen entforad) unb beren 5orm baS ©ieget it)rer

Seit trug, üerbantte er ganj befonberS ein altmät)lid)eS ßurüdfom*

men auf fid) fetbft, ein weniger unerbittliches Sierfafjren beS SSer*

gteict)§, beS UrtljeitS, fowie aud) ba§ SSebürfniS fiel) wieber götigtid)

in feine eigene ©efüljtsweife ju «erfenten, um fie bann frei im Sunft*

wer! erfdjeinen jit taffen, ben ©rang ftdE» au§äuff)red)en ,
ftatt, wie

er in ben legten Sauren gett)an Ijatte, in ben SBerlen anberer ben

Momenten nadßufüüten, welche feinen eigenen ©emütfjSftimmungen

äfjnlid) ober tierwanbt waren.
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^ütjrtcn obre nur bie öerfcrjiebenen 5ßb,afen be§ geiftigen SebenS

biefeS 9tefuttat gerbet? 9JtuJ3 man nidjt audfj bcm ©inftufi perfön*

lidfjer ©rlebniffe in ben fjeröorragenben Momenten ber Sünftterlauf*

batjn SRedjnung tragen, welche für bie 9fticfjtung feines S3iibung§*

gangeS mafcgebenb waren ? ®arf man ficr) ben ©efammteinbrucf feinet

SBerfe öergegenmärtigen , ofme jugleidj ber Färbungen ju gebenfen,

wetdje ber priSmatifdje ©dfjein golbener Hoffnungen, ftrab,tenben

©tücfS ober ber trübe Siebet trauriger ©nttäufd)ung , bitterer S8e»

trübnis auf feinen ©eift, auf feine $b,antafie warfen? SDer Stugen*

btief, in weldjem Sranj ficr) aufs neue jur fiompofition angetrieben

füfjtte, war nid^t btofj in ber ©efdjicfjte ber ©ntroicfelung feines

Talentes »on SBicljtigfeit ; er traf mit einem SKoment tiefer Seiben«

fdjaft pfammen, wetetje an aßen gibern feiner ©eete rüttetnb auet)

bie r>oetifcl)en ©aiten ju neuen ©djwingungen erregte. ©r liebte

mit aßer Eingebung, wie fie nur in feiner reinen, ebten Statur

feinten fonnte. ©r träumte üon einem @(ücf . . . teife berührte ibn

fein gtüget . . . unb bann entftorj es!

®iefe Sataftroöfje feines inneren ©efcfjicteS entfcfjieb feine öbttige

fReife. granj bracb, mit aßen ßoefungen fcfjmanfenber SBünfcfje,

fdjwantenber Hoffnungen. ®er ©djmerä ftftfjtte unb loncentrirte

feinen ©eift unb gab ifjm jene SEßeilje, jene ©nergie, weWje ber

Seele ifjre ganje greifet täfst, um biefe greiljeit mit aßen Gräften

p betätigen. 2Kit biefen neuerwedten Gräften fünfte er fief) be*

rufen feinen $ta| unter ben SJtännem ber Xf)at einzunehmen unb

im tarnen feiner inneren 83egeifterung feine eigene ©t>rad)e ju

fpreetjen. ©in Xrieb, beffen S3erecf)tigung er nicfjt öerlannte, jog

ifin jur Stjrit unb befonberS pr gorm beS SiebeS; benn

aßeS, was er am mäcfjtigften füf)tte unb bacfjte, nab,m unwiflfürtieg

biefe gorm an. Sßeit entfernt, fief) bei ber 333ar)X einer ©attung

aufplätten unb beren äujjere S3ortb,eite unb SDtijjftänbe abzuwägen,

badete er anfangs gar nicfjt an bie Dffenttidjfeit unb fdfjrieb nur,

um ben ib,n überwiittigenben @efür)ten eine StuSftrömung ju Der*

ftfjaffen — per sfogarsi. ©eine oerfdjtoffene , wenig mittt)eilfame

®efübtSricf)tung madjte if)m biefe Slrt fiefj auSfüredjen boüfcelt nötfiig.

Unb nun fanb es fiel), bafj bie langen 3Sat)re freiwilliger Enthalt*
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famfeit üon atter ^robuttion ib> nid^t nur ntdEjt fdjäblid) gewefen

waren, Jonbern baju gebient Ratten bie ganje griffe feiner Sßertie

jtt ttäftiflcn. 3n golge feiner beftänbigen mufifatifdjen Sefdjäftigung

fjatte er bie in ber ©djute erlernten 2Miergef)eimniffe nidjt öer=

geffen — feine anfjaftenbe innerttdje Arbeit ober war f)inreid)enb ge*

wefen if)n tion atten geffetn ber Sßorurtrjeile ju befreien.

Stud) jefct, wie in fo mandjen anberen fällen, war e§ bie meift

rüftiger a(§ bie eigene wirlenbe ©elbftliebe ber $reunbe, wetdje it»tt

jur Verausgabe feiner erften SBerfe berantafjte. ©djumann, bem

er bamatä am nädjften ftanb, führte itjn in bie ÖftentUdjleit ein

unb war in ber mufiMifcrjen SOSett mit jener freunbfdjaftfidien Sin»

erfenmtng feine «ßattje, bie uns in feinen ©Triften fo anmutig

berührt, granj erfannte, bafj «on biefem Stugenblicf an fein S3er=

galten jur Sunft in ein neues ©tabium getreten fei. ©S tjanbeite

fid) für ib> nid)t metjr auäfdjliefjiidj barum, fid) in feinen Som«

»ofitionen fetbft p genügen : feine fünftlerifdjen ^robuttionen muftten

SWafj unb Segrenjung in ben 9Infd)auungen unb ©müfinbungen an«

berer finben lernen.

®ie üerfbntidje SBefanntfdjaft mit ben ©rbfjen ber Beit — mit

ÜJienbetSforjn, ©ä)umann unb anberen — batmte iljm ben

SSJeg jur ©elbftbrüfung unb @elbftad)tung an. @r ging tiefer auf

baS 5Kad)benfen über fid} unb feine ©tettung bem sßubtifum gegen»

über ein: ba§ Stefuttat biefeS 9lad)benten§ War baS bewußte geft*

galten an ber eingefdjtagenen 9lid)tung , bie ftare Überzeugung, nur

auf biefem ©runb unb Soben ber Sunft unb, was ja baSfetbe

ift, ber SOßeX.t nüpd) fein unb werben p tonnen.

$u biefem ©ntfditufj gefeilte fid) atö natürliche §olge ein jwettev

— ber ©ntfdjlufj : nie um beS blofjen ^ßrobucirenS Witten p fdjrei*

ben unb nod) öiel weniger aus irgenb einem SJcotiti beS ©ewinnS

ober ber ©itetfeit, fonbern nur bann, wenn bie innere Stimme,

wenn bie ©ef)nfud)t nadj bem 8beal, ber Ijeilige 9taj, welcher uns

in ber Sunft bie SSerftärung unferer ebelften SRegungen p fud)en

treibt, ib> bap brängten unb er fo ber 8nf»iration fidjer fei, ofine

weldje wir Weber ßiebe pm ©djbnen füfjlen nod) bie rechten gor*

men bafür fdjaffen tonnen.



— 240 —
Unb wer mödjte fagen , bafs er biefem ebten ©etbbniS nid^t

treu geblieben? SBev mbdjte unter feinen ©djbpfungen eine einzige

auäfinbig mad)en, bie onbere £ebet «erriete? SGSeit entfernt fein

©etübbe ju oerte^en, fe|te er fid) bietmeljr einer onberen @efab,r ou§

:

ber ©efatjr einer ju grofjen gntenfität be§ ©efüt/fö, einer ju anhatten«

ben ©etbftoertiefung, einer ju auäfdjliefjtidjen 33etrad)tung feines

inneren SEßefenS. ®ie SSeränberungen, bie er mit fefter, überlegter

3nteKigens fpäter in feinen Sompofitionen tiowab,m, bewiefen fatt*

fam, bof? er biefen gelter bolb erfonnte unb üermieb.

Seit er nun feine ®omponiftenfarriere mit SSerbienft unb (Sljren

begonnen, bot fein öu|ere§ Seben wenig SBedjfet bar. ©r fdjlofj

ein gtüdlid)e§ SfjebiinbniS unb fanb an bem tion jarten Xugenben

gefdjmüdten f)äu§lidjen §erb jene Ijetfe, gteic^mafjige Sltmofptjäre,

wetdje geiftigen arbeiten fo günftig ift.

Sltterbingä fehlte e§ iljm nidjt an meb,rfad)er totaler Dppofition

unb SCntipattite, bie nur baju bienen btö ©prüdjwort in Erinnerung

ju bringen, bafj „niemanb $ropb,et in feinem SSaterlanbe ift." Seber,

ber ben befdjränften 8beenfrei§ einer lleinen ©tabt tennt, wirb teid)t

erraten, bafj man eben btö 8ntereffe unb bie Mpcljteit nid)t be»

griff, welche für einen SBufifer SBefdjäftigungen tjaben tonnten, bie

feinen bireften ßufamtnenfiang mit feiner ©oeciatttät Ratten. £>enn

e§ giebt im 8ab,r ber ©nabe 1855 immer nodj genug gute ßeute,

Wetdje glauben, bafj Mnftter unb §anbwerter eine? unb baäfetbe fei

unb baf3 man, um ein guter Stfater, 23itbb,auer ober SKufifer ju

werben , nidjt nbtljig tjabe fid) einen weiteren £>orijont auSjufudjen

at§ ben ber SBerfftätte — ganj wie ©djneiber unb @d)ufter.

granj würbe für abfonberfid) , originell gehalten, ja man

ging fo weit — unb e§ ift bieg ein d)arafteriftifd)er ßug, ber fid}

wollt in manchem ßünftterleben wieberfinben liefje unb ein unnü|er

Sßinf mefjr für bie ^ebanten unb SDummtbpfe ber Sufunft fein

mag — fid) in bie Dljren ju pftern, bafj eine folcfje ©jcentricität

be§ ©IjaralterS nur tiou einem Slnfafc jur SRarr^eit tjerfommen

Ibnne! ©ewifj erwies fid) iljm nid)t§ Ijinbertidjer al§ in ber

<Stabt ju wotjnen, in ber er geboren unb erjogen war. ©ie 3Kenge

oerjeiljt e§ bem ©enie nid)t, bafj e§ mit ber Äeufd)l)eit ber ?ßftanäe



— 241 —

fid) entwtdett, bereu ©rblütjen fid) langfam üorbereitet , bie bem

©djofj ber Stacht iljren Seid) öffnet unb bann bem {Jetten Sag, ben

überrafdjten Slugen ben ©lanj itjrer SBtütlje geigt. ®S tierbriejjt

fie, baf? fie an einer Slume mit gefdjloffenen blättern üorüberge*

gangen tft, oljne ib,ren SBertt), ib,r prangen erraten ju tjaben, unb

fie beftreitet benfelben, nur um fid) bem peinlichen ©efüt)l p ent»

jietjen, bafj fie iljn nid)t üorauSfab,.

©o «ergingen Satjre. granj fanb braufjeu bie ©tjmpattjie,

weld)e er üerbiente, wätirenb feine SSaterftabt iljm fein SSerbienft

«Rote um SKote ftreitig mad)te. Sftur feb,r langfam brad) fid) eine

anbere Stnfidjt in ber Sritif ber §attenfer SSa^n — fo fdjwer tieften

fie fid) Ijerbei, bieferi einfachen unb wortfargen 2Kenfd)en mit met)r

9lu§jeid)nung ju beljanbeln, ben fie fid) gewöljnt Ratten als einen

jener »tjantaftifd)en, unfdjäbtidjen, unnüpdjen, träumerifd)en ®E)a*

raftere ausuferen, auf weldje ber Saufmann, ber S3ureaulrat, ber

Subuftriette, ber ©elei)rte, ber ©efd)äft§mann, ber ©olbat mit un=

enblidjer S3ornel)ml)eit tjerabbtiät, weil er nidjt begreift, warum biefer

SJtenfd) ba ift, uub nod) weniger, warum er nod) üiel üorneb,mer auf

ib,n tjerunterfietjt! ®ie Semüljungen unfereS 2Mfter§, feine geiftige

£l)ätigfeit in feinem Keinen Greife jum Seften ber Sunft ju' ber»

wenben, gewannen itjrn uad) unb uad) bie Sldjtung feiuer SUJit«

bürger in bem SKafje, ot§ bie üon aufjen fid) um feinen tarnen

Ijäufenben 9Iner!ennungen unb bie wad)fenbe Popularität, bie er

fid) erwarb, it)ren SBorurtfjeiten ©djweigen auferlegten. 3Kan er»

nannte it)n fogar junt Drganiften an einer ber $fanfitd)en , sunt

Sölufitbireftor be§ ©efangttereinä , jum ÜKufitteljrer an ber Unioer*

fität unb übertrug itjtn bie ßettung ber ©efettfdjaftsfoncerte.

3ur ©tunbe aber mag granj fd)Wertid) tion bem in ber SSater»

ftabt ib,m oergönnten SBirfungSfraS befriebigt fein. 2>odj wie Biet

ib,m aud) ju wünfdjen übrig bleibt, er barf mit innerer ßuüerfid)t

auf ben um ib,n gefammelten muftfalifd)en Sern ferjen , welcher ge*

lernt tjat banale Sunftürobulte , bie nur mit bem SSKetier ju tl)un

Ijaben, öon leeren Sunftwerlen, wie Segeifterung fie fdjafft, ju

unterfd)eiben. SMefer Srei§ wirb fid) bon 3al)t &u Satjr erweitern

unb iljm ein intelligentes, fl)mbatl)ifd)e§ , bewunbernbeS unb t)in*

Sifjt, fflefammtltt ©((niflm. IV 16
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gebenbea ^ßubtifum bitten, Wie iuotjt fetten jemonb mit größerer

Berechtigung eä Beonfpruc^en bürfte aU SR ober t gr an j.

SftadjWort.

(©eföriefcen Im Sfl^re 1871.)

©o fdjrieb icfj bor nun bereits fec^je^n Satiren — nur tjie

unb ba tjatte icb, aus bem reidjer üortiegenben SHateriat ber feitbem

erfdjienenen ßieber^efte neue Seifriete fjeranjusietien , meine Sßorte

tiefer ju begrünten, fonft aber taum einen Sa| ju änbern, lein

einziges SBort $urü<Ijunet)men. SKeinc Slnfictjt, wetccje bamats tton

manchem at§ eine wot)Imeinenbe Snitiattoe, eine tioreitige SSer*

Ijerrticijung, ja atä eine Überflutung unfereä £iebting§ angeferjen

würbe, t)at fict) ingwifctjen mit ber überjeugenben ®ewatt ber

SBat)rt)eit Dieter §erjen bemächtigt.

Stbgefetjen üon Slmerifa— wo granj burd) bie rafttofe üljätigteit

Dtto ©refet'S tängft bie'ifnn gebütjrenbe Stellung unter ben beften

beutfdjen tarnen einnimmt unb feine ßteber ju bem untieräufjertidjen

Seftanbttjeit be§ SReüertoireä im Soncertfaat unb Salon getjören — ift

audj bei un§ bie fteine ®emeinbe feiner Skreljrer, wenn auef) tangfam,

boef) fieser in ftetigem SBactifen begriffen unb $äf)tt watjrtjaftig nict)t bie

fctjtecljteften unter ben mufitatifcf) Sntereffirten ju tt)ren Slntjän»

gern. Stuf ben neueren Soncertprogrammen finbet man biefeS ober

jenes ßieb oon $ran& tjäufiger aU fonft unb eS bürfte bie Bett

boct) nict)t fo fern fein, wo feine SUcuftf ©emeingut atter ©ebitbeten

geworben ift, wo auet) bei atn§, wie jenfeits be§ DceanS, bie SJor*

filcjtung feiner ßieber at§ nottjwenbige gorberung an bie ausüben«

ben Mnftter feitenS be§ ^ßubtifumS ergebt. ®8 wäre ja audj ju

oiet öertangt, bajj fidj ber teibige 3mbifferenti3mu§ ber ttteren in

ein wärmeres Sntereffe oerwanbetn fottte ober bafj tonangebenbe

„grojse" Sänger unb Sängerinnen au§ eigener ©rtenntnis ftd) be=

rufen fütjten fottten, tt)r Repertoire buref) Stufnatjme eineä neuen

£ieberfct)a|e§ p bereichern unb ju oerebetn. SDaju getjbrt aufjer

oietem anberen noer) ganj befonberS eine jugenblidtjc Spanntraft

be§ ©eifteS unb §erjen§, bie ben jat)rau§ jahrein biefetben tyxo--
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gramme aBteievnben Soncert»9Jcataboren unb giguranten längft ob*

ljanben gelommen ift.

SBie üor if)tn manchem anberen Sünftler, ift aud) $ranj bie

trübe ©rfaljrung nid)t erfpart geblieben, baj? 3eit9cnoTJen mit i^rer

Bollen Hnerfennung fargen unb geilen. SDod) wenn biefe ttom

©djaupfafc abgetreten finb, wirb ein neues ®efd)led)t fjerrfdfjen, weldjeS

beS SKeifterS Xonfüradje nidtjt als eine frembe müfjfam ju erlernen

brauet, fonbern unbewujjt, wiberftanbSloS mit ifjr auf» unb in

fie f)ineinwäd)ft. Stjm wirb bie gute alte Sät ber SSäter, wo

Surfdjmann unb ©enoffen baS tägliche Sabfat fentimentalitäts*

burftiger ©eeten waren, wo ©Hubert faum gerannt, ©djumann
als ungenießbar unb untierbauttd) , Sranj als untierftänblid) bei

©eite gefdjoben warb, ein mitleibigeS Säbeln auf bie Sippen

locfen.

JSaS fernere ©d)idfal beSSomponiften— Weffen§erj würbe nidtjt

mit Sflitteib unb Trauer barüber erfüllt? ®aS ©eljörleiben beSfetben,

baS fid) fdjon früher bann unb wann bemerlbar madjte, t)at in

ben legten Satiren in einer 2Mfe um fid) gegriffen, ba| jebe praf«

tifdje 83efd)äftigung mit ber SJcufif nad) aufjen tjirt eingeteilt wer»

ben mufjte, bie iljm bisher, wenn aud) fein glänjenbeS, fo bod) ein

bei ber @mfact)t)eit feiner SJlatur genügenbeS ©infommen fid)erte.

SJcetjr unb mef)r t)at fid) granj üon bem öffentlichen üötufifleben

ber ©egenwa'rt jurüdäietjen muffen — öor beS alternben SKeifterS

£l)üre lagert ba§ graue SMb, bie ©orge „ftetS gefunben — nie

gefud)t", unb raunt itjm allerlei ängfttgenbe ©prüdje in Db,r unb

$erj.

9cid)t ba% feine geiftige ftraft gebrochen Wäre — üon feiner

enormen Sfjätigfeit jeugt jene lange 9teit)e ber roertfwoltften S8e=

arbeitungen oon SDlufitwerfen aus ber § anbei« SS ad/fd)en ^ßeriobe,

bie ganj baju angetan ift, bem lieben ©d)tenbrian beS 9tltl)er*

lömmlidjen ben ©arauS ju madjen unb ben ergöfclidjften gorn bei

att' ben grofjen unb fteinen §erren ju weden, bie fid) feit Safjren

in bem auSfcfjtiefjltdjen S3efifce aller bal)in einfd)lagenben Sßiffen«

fd)aft wäfmten, aber mit aufrichtiger greube oon allen, benen es

um eine wahrhaftige SSBieberbetebung ber SBerfe jener SKeifter ju

16*
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tf)im ift, begrüfjt würbe. ®§ bebürfte einer neuen au§fütjrttd)en

©djrift, um granj nad) biefer Seite feinet fünftterifdjen Xt(ättg=

feit grünb(id) geregt ju werben.

S§ fei nur fo tiiel junt ©djtuf? hinzugefügt, bog unter ben

Sebenben ber nodj gefunben werben fott, ber mit gleicher ©elbft*

üerteugnung, mit gleicher tünftterifdjer Sßotenj, mit gleitet petät

fid) biefer müljetioflen unb bodj fo notfiwenbigen Slrbeit unterzöge.

SSon ben SMfter» Bearbeitungen Stanj', wetdje bent ^riöatftu;

bium fowof)t als ben bffentlid^en Soncertauffüljrungeu nidjt ange*

tegentlid) genug empfohlen werben tonnen, erfd^ienen bereits: bie

SBadj'fdje „SKott^äu8^offion" (bei SSreitfoöf unb ©artet)

,

beSfelben 3Reifter§ grof?e§ »Magnificat« (bei g. ®. <£. Seudart)

unb „Xrauerobe" (bei gr. Siftner)., fowie „8eb,n Santaten"

;bei g. ®. S. SeucEort); bann üon ©anbei bo§ »Jubilate«

(bei ©. Sormrobt) unb »L'Allegvo, il Pensieroso ed il

Moderato« (bei g. ©. S. Seudart), beffen gefd)madBotI=foftbare

SluSftattung wof)t üon mandjem Komponiften ber ©egenwart mit

neibüottem Sntereffe angefdjaut werben mag; ferner eine reidje

Stu§waf)I tiortrefflidjer Strien unb ©uette beiber 3Keifter (t»ei gr.

Äiftaer, g. @. E. Seudart unb g. Stiftung) ; aufjerbem baS

»Stabat mater« oon Stftorga, fowie ©urante'S »Magni-

ficat« (beibe bei ©. Äarmrobt). —
Snbeffen fdjeint bei ben oieten SBiberwärtigfeiten , bie gerabe

ein ©efybrleiben in feinem ©efolge mit fid) füb,rt, grans bie

greube am eigenen ©ang erftorben, mübe I)at er feine Seier bei

Seite gelegt, feit Sauren ift fein 3Runb öerftummt. SSielteidjt, bafj

burd) irgent) eine gfüdtidje SBenbung feines ©efdjideS sunt Seffern ib,m

bie »ertorene ©efunbfjeit wieberfefjrt, fein ©djaffenStrieb oon neuem

erwedt wirb unb un§ einen neuen Sieberfrüfjfing bringt — fidjer»

tid) würbe idj gern unter ben ©rften fein, itjm banlenb bie greun*

be§b,anb p brüden unb ein erneutes frofjeS SBiUtommen pprufen.
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|enn im SSereidj ber ßiteratur unb ber fünfte ein

SSeifpiet aufgeteilt werben follte , um an baSfetbe

allgemeine Unterfudjungen über bie £>errjctjaft ber

SJiobe j'u fnüpfen, fo bürftc ftd) unter benen,

meldte ber neueren ßeit angehören unb p berartigen SBetradjtungen

geeignet finb, faum eines finben , baS meljr StntiattSpunfte für

fotd)e gelien würbe als bie ©ebidjte Dffian'S. S03ic fern lagen

fie bem ©efdjmacf unb bem SebürfniS ber ©efettfcljaft ju Stnfang

unfereS SatjrtjunbertS unb wie fanben fie urplöfclid) ijjren Sßeg

bi§ jur eleganten SBett! Unb bie Urfadje? Sin Napoleon
Ijegte f^mpat^ifdtjc SSorliebe für fie unb ein ©oetlje fdcjcnfte itinen

feine bewunbernbe Slufmerffamfeit. ©d&on eine einjige fotdje

©roberung bürfte Ijingereicrjt t)aben, fie in ber SBett ber SJiobe

jur 9Kobe ju ertjeben : beibe äugleid) aber gewannen ifjnen ben

©ntrjufiaSmuS aud) ber ßefer, welche bem ©cepter ber SRobe

in eitlen flüchtigen fingen wenig unterbau finb, befto meljr aber

einem anberen tjulbigen, ber wol)l minber öerjiert, minber beblümt

unb bebänbert ift als jener, in feiner ftrengen ®infadt}t)eit jebodj

eine ebenfo jwingenbe SRadjt ausübt.

3)a ba§ SGBefen ber SSKobe barin beftetjt, jenem Xtjeit ber ®e*

feßfdjaft, bem bie ^äfjigfeit abgebt felbftänbig einen ©egenftanb ifjrer

zeitweiligen SBewunberung ju wät)ten, einen folgen prSftaöfiatimung

p übermitteln— wobei jebocf) bieüftacfiatjmenben fid} faum beS SBarum

beroufjt werben, welches bie ©ttmpatf)ie beSjenigen beftimmte, beffen

©efdjmacf fie nadjäffen — , fo wirb natürtidjerweife ber ©rjarafter ber

populären ©unft immer etwas Übertriebenes an fiel) tragen unb mefjr
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wie S3ernarrtfein als wie ©eredjtigfeit ausfegen. 8m ©egenfafc ju

biefem SBernarrtfein ift bann aucfj bie eintretenbe 3fteaftion um fo

gätjer, je ejottirter unb fdjwärmerifcfjer eS war. Überf)autit ift bem

gewöfjnfidjen (Sinn bei SBerfen, benen ein ^ufaU °^et bk mef)r ober

minber begrünbete Siebljaberei einer bebeutenben $erfönficf)feit fd^net*

len eingong unb unerwarteten Erfolg tierfctjafft twt, bie »ittoreSfe

Seite berfetben leichter jugängti^ atS ü)r tieferer poetifdjer 3nb>lt.

3m ©anjen genommen tierfnütift fidj bie Qsrbauung biefeS ©inneS

tiiet meb/c mit bem äufjerttcfien, bie 3bee beS fünftterS ober beS $oeten

annefjmenben SUtebium als mit ber Sbee unb bem ©efüt)( felbft,

tion benen e§ bebingt würbe. Sn Sotge bef[en tritt, wie auf ber

einen «Seite ber Fanatismus ober baS SSernarrtfein, auf ber an*

beren bie Unbeftänbigleit ein ; benn wäb,renb man nie mübe werben

fann bie ein Sunftwerf burtfjwerjenbe ^Joefie . einpatb,men unb ju

füllen, tierliert baS pttoreSfe nur ju balb feine SBirfung. 9ladj

ber anfangs "burcfi bie SKeutjeit ber formen , garben unb Silber

tjertiorgerufenen S3ejauberung tommt bie untiermeiblictie aJhtttiült*

fation ber erfteren unb, nadjbem man fidj beftänbig mit ümen

umgeben unb mit itjrer ©rinnerung tiertraut gemactjt Ijat, wenbet

man ficr) jute|t, gefättigt bis jum Überbrujj, tion irmen ab unb

orjne lange SranfitionSfrift werben biefe befonberen formen eben

fo reglos, als fie juerft gefudjt unb getiriefen waren — ein ©ta*

bium, bei wettern Untiarteilidgfeit fetten ju finben ift.

®S fam eine Seit, wo ütatioleon nicljt met)r regierte, wo er

bie SJJobe nitfgt mefjr betjerrfcfjte. SBoIjl thronte ©oett)e nodj in

feiner Smmutabilität in SBeimar, aber jaljtreictie (Stimmen fingen

an gegen bie Unfetjtbarfeit feiner geiftigen 2Kacr)tftirü<f)e ju tirote»

füren unb — bie SKobe tjob nidjt länger ben Statuen Dffian auf

ben ©ttifel itjrer SBogen. S)er lebhafte Streit über bie ©crjtljeit fei«

ner ©efänge erftarb attmäpcf) in roadjfenber ©teidjgültigteit unb

lief? bie grage utigefcrjloffen. SDtan fe|te wof)t nadj wie tior tion

jebem ©ebitbeten tiorauS, bafe er Dffian getefen t)abe, fetten aber

fat) man iljn in ben §änben eines SeferS-. Sie SJlütter nannten itjre

Softer nicljt länger „9Mwina" ober „SUloina", bie 9Mer oer«

legten ficf) weniger auf ben SDionbfdjein , „ber S3arbe unb feine Jparfe"
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erftang nicfjt mefjr fo tjäufig aus ben Skltaben unb bev Siebet Jon!

aus feiner poetifctjen Jgötje in bie 9Wlje unbequemer, unwittfomme*

11er SJfaturerfdjeinungen tjerab.

Sn ©ngtanb mürben überhaupt Dffian'S ©efänge nid^t

wie bas „SRibelungenlieb" in £>eutfdjtanb — obwofjl man bort

ebenfo lebhaft über fie geftritten t>atte wie l)ier — als glorreiches

nationales SSermäcfjtniS ber Vergangenheit unb als eine poetifdje

grb|e^aft berfetben anerfannt. SGSar e§ bie S3erfcf)iebent)eit ber

8taffen, Weldje bie ©inmüttjigfeit beS brittifdjen EntfjufiaSmuS

öertjinberte, ober waren es bie Sobfprüdje ifjreS grofjen ©egners,

weldje bie ©ngtänber gegen fte einnahmen : fie fanben fein 3ntereffe

baran, bie nationale Srjeitnafjme für fie waäj gu erhalten, unb bie

©Triften SKacpfjerf on'S gerieten unmerflict) in bie Kategorie

titerarifcljer Äuriofitäten, welcfje metjr ein ©tubium für ©eletjrte als

Stnjiet)enbe§ für bie SIKerjtäarjt ber ßefer bieten. SemerfenSwertf) ift

tjiebei , baf mit biefer Qtföt beS altgemeinen ©efdfjmacfS feine fjeftige

SReaftion tierbunben war. 2Kan*tjat ju gewiffen Beiten ©ante unb

©t)afefpeare ats Sarbaren betrautet, SRafael unb S&licfjet

Slngelo ifjr ©enie abgefprodjen. ®emnact) wäre es Weber etwas

UngewötjnlictjeS noctj über itjren inneren SOBertl) SntfdjeibenbeS' ge»

wefen, wenn audj Dffian'S ©ictjtungen eine Seit lang über altes

Sftafj fritifirt worben wären. ®odE) war bie§ nidjt ber gaH. SDie

Sftobe wenbete itjren SSticf wieber tion ifjnen ab, oljne irjtten 2öfe<

gelber aufzuerlegen, auttj olme itjnen ben frütjer gefpenbeten Söeib/

raudj tjodf) anzurechnen.

3n ber Slrt, wie Dffian'S ©ebiegte biefe gefätjrticfje Prüfung

überftanben Ijaben, liegt üietleicfjt ein ftirectjenberer SeweiS itjreS

inneren @ef)alte§ als in ber SSewunberung SJlatioteon'S unb

fetbft ©oettje'S — benn wetdjer ©eift, welkes ©enie wäre unfeb>

bar? — ; fidjer wirb niemanb behaupten, ©oettje Ijabe nictjt ben

üotten SBertl) Dffian'S erfannt, er fei unergriffen geblieben »on

ber feierlichen ©cf)bnt)eit feiner SSergteidje , tion ber fdjarfen ge»

nauen ©djilberung ber Sfjaraftere, tion ber ÜRannigfattigfeit ber in

baS monotone Kolorit biefer ©efänge oerwobenen Nuancen, tion

bem tiefen ©efütjt ber ©djöntjeit, ber Siebe, beS weiblichen QbeatS,
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öon bem mächtigen §aud) üatriotifcf)en ©totjcS, ber gleidEjfam bcn bie

ÜMobie tragenben basso ostinato ju ben grjätjlungen bilbet, bereit

eingeftocfjtene SKobulationen feltfam aber fonor, tottb ober ergaben,

büfter aber ergreifenb fiel) nie öon ifjrer £onalität entfernen. Unb

wie tiefte fiel) jweifetn, bafj ©oetfje nidtjt unberührt war Don

bem ßauber biefer öerwifctjenben ^ßinfelfüb,rung , wetctje bie maffen*

tjaften Sonturen mit fo oieler Sßeidjljeit oerfcfpität, bem Profit er«

blidjener Jungfrauen unb öerjweifetnber Siebenben eine fo grajiöfe

3art^eit ju «erteilen weife unb jur SBerbreitung biefer . Silber fo

biet betgetragen tjat, — biefer feinen unb geiftuoUen garbengebung,

beren graue, oon fdjwacf) erleuchtetem Siebet fcfjimmernbe hinten

genügen, um wie mit einer Sftagie ber SSergeiftigung alle biete

iperoen unb Jungfrauen ju umgeben, biefe unüberwinblicfien , tro*

fcigen gelben, tiefen gingal, iiictjt minber tapfer, aber menfdEjlidjer

al§ Slc^itt, biefe Utfja, reictjer an ©tue!, bodj nict>t ärmer an

©ctjöntjeit ate Storinbe.

®iefe tünftlerifcfjen SBorjüge wirb ÜJtapoteon fcljwerlictj fo

im einzelnen örüfenb erwogen fjaben unb man fragt fidE), ob biefer

oon bem S8ebürjni§ feine Jbeen unmittetbar in Saaten ju öerför*

pern fo öerge^rte ©eniu§ fiel) einem 83ucf) wie Dffian mit fo

auäfdEjliefjtidEjer SSortiebe jugewanbt tjaben würbe. Wenn e§ itjm nur

um genußreiche Stnatnfe »on <Scljbnf)eiten ju tfmn gewefen wäre,

bie er unter anberen formen bei anberen $oeten ebenfalls Ijätte

finben fbnnen. SJtufjten ib> nicfjt oietmetir auf ben erften 83ti<f

bie StfjttlidEjfeiten anjieljen, welche er swifcljen bem SBerfatjren beS

S)tct)ter§ unb feinem eigenen fanb? Sßürbe er nicfjt oergebtidj anber§*

wo naef) ©efängen gefugt b>ben, weldtje jwif^en bem ©efüljl ünb

ber 1i)at weniger oermittelnben SRaum gelaffen tjätten ? in benen ba§

gattum in feiner erhabenen Scactttjeit unb öoetifcfjen 5|}l)üftognomie

mit weniger 5ßb>afeologie , Sefcfjreibung , Umwegen unb eöifdjer

©cenirung bargeftettt ift? ®ie Sntenfität be§ ©efüt)l3 offenbart fidE)

l)ier burdEj eine bem fürjeften SBort wunberbar eingekaufte ©ewalt;

ber t)inreif?enbe ßafoni§mu§, in welchen bie ©rjäfilung foncentrirt

ift, burctiglüfjt ba3 §erj unb ergreift bie ©inbilbung of)ne orato*

rifctie SSorbereitungen , ot)ne lange bei ber SJarfteUung ber Sieben»
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umftänbe ju üerweiten, ofme baS ©ebäcfjtnis mit epifdjem 58aHaft

ju befdjweren.

3n SKapoteon'S Slugen mochten §omer, SBirgit, Xaffo
unb SKilton ju ferjr barauf Bebaut fein fcrjon ju erjagten, fd^ön

ju fprecrjen, fdjön ju betreiben. Um fotd^e SBerbienfte f)oä) cm*

fdjtagen unb fie nacrjeinanber in aflmärjiidjem ®rfaffen onerlennen

ju tonnen, baju fehlte \i)m bie 2Ru|e, bie nötige Sorgtofigfeit

beS ©eifteS. Dffian mit ficE) fetbft 'üergteidjenb mufjte et fidj-ju

bem 3Md)ter, ber baS Sßort fo mäfjig brauet unb itjm bocfj eine

fo etfdjüttcrnbe SJcadjt p »erteilen wufjte, b,ingejogen fügten. SBie

fjätte et biefen Sichtungen ouct) nicfjt mit SSotliebe begegnen fotten,

in benen er nur jwei ober brei pfättig aufgeflogene (Seiten p tefen

brauste, um auf eine £b,at, auf eine S8egebenb,eit p ftogen , bie

baS §erj be§ Reiben bewegte, bie ©inbilbung beS Eroberers ent=

jünbete ober audj feine ©eete mit jenem fjodjften, ficf) an friegeri*

frfje jtugenben fo oft fnüpfenben SUJitteib füllte, wetcrjeS Dffian fo

tief unb fo nacfywirfenb p erregen berftanb?

2Ba§ Dffian am meiften »or auberen @cb,tacf)tenfängertt aus»

jeicb.net, ift, bafj wir IeidE)t erlennen, wie feine ©rjäf)tungen nicr)t

müßigen ©enerationen ober frieblicrjen SJbuigen ertönen, gorm,

©auer, Färbung unb ßfjarafter biefer ©efänge bejeidjnen ben £on
eines Sarben, ber einen fiegreidjen Reiben auf fernen getbjügen be=

gleitet, feine ©efaljren unb Äämpfe tfjcilt, ifjm gteidt)t an Xapfevfeit

unb SJJutt) unb ifjm in ben furjen SJcomenten ber Sftufje bie eige»

nen ©ro&tfjaten fingt! SJcan fiefjt: Dffian b,at nidjt bie ßeit,

freubig bem eigenen ©efange ju lauften; er mujjte bie Stufmerf«

famfeit ber ßufjörenben fortwätjrenb in Sltljem ermatten, ifjre fernen

gewedte ©rregung fdjnett ju iljrem tjbdEjftert ©ipfet fteigern. 3ljm

war es nict)t erlaubt es auf SBirlnngen anjutegen, ©(tjwierigfeiten

ju tjäufen, ©ntwicMungen Ijerbeijufütjren , ba§ iperannatjen ber

Äataftroprjen ju jeigen: er mufjte feine ©eftatten unb ©rupfen in

^autrelief ausführen, bamit einige Slugenbiicfe genügten, um ifjxcr

Stellung, itjren äkrtjältniffen , ifjrem beginnen bie ©rflärung ju

geben. Sßer fotdjen SSebingungen ©enüge ju teiften ttermodjte,

mufjte notljwenbig SJapoleon'S ßieblingSpoet werben unb ben
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Sebürfniffen biefeS rafdjen, burd^btingenben , gtüfjenben unb bitii*

natorifdjen ©eifteS am öotttommenften entfpredjen.

Sie Vorliebe für Dffian feitenS biefeS ^errfd^erS über Könige

ift ebenfo erftärlidj, rote bie Sftidjelieu'S für Dtiib'S „SKeta«

morptjofen" mit ifjren enevgifd^en ®arftellungen , il)rer mädjtigeu

Sonception, iljrer fräftigenStuSfüljrung, mit ifjren leibenfdjafttidjen

©cenen, feffetnben ©ebanfen unb füfjnen Silbern, tro& all' iljrer

gefdjineibigen Stnmutt), iljrem fritioten Slnfdjein, iljrem latent ju

eleganter Vlauberei unb bem SReij iljrer lüfternen ©efdjidjten. ©eine

Sminenj mufsten p biefem 33udj tior allem burdj bie ©lafticität beS

©euieS biefeS berühmten Verbannten fid) {ungezogen fügten, wetdjeS

burd) altes 3ured)tiegen , ©retjen unb SBinben nidjtS tion feiner

geftigfeit einbüßte unb in fo t)ol)em ©rabe bie ®abt ber Xranfition

— biefe Sunft, in einem SWoment oljne ©ewaltfamfeit unb ©rfdjütte*

rung tiom ©rnften jitm Barten, üom Slnmutljigen pm gerben

tjinüberpgleiten — befafj, bafj eS fidj in ber ©djilberung ber

blutigften ©cenen eben fo beljaglidj als in ber Söefdjreibung einer

im Sab überrafdjten SJtympIje ergebt.

Sftidjelieu ergb^te eS ot)ne ßweifel, im Dtiib eine Stmtidjfeit

mit ben fjeroortretenbften gügen feines eigenen Sljaralterg, mit ben 9lb*

bitbern ber au§gejeid)netften ©igenfdmften feines eigenen ©eifteS aufp*

finben — eines ©eifteS, ber fid) gefdjmeibig, gejiert, gefdjmüctt, ge*

fdjminft, auSfd)Weifenb, nidjt oljne literarifdje Sßrätenfionen geigte, ins*

geheim aber mit Sorgfalt baS ridjtige £l)un erftrebte, unbeugfam in

feiner Sonfequenj, unerbittlid) in feinen planen, gleichgültig gegen

untiermeibtidje Übet roar. ©r roufjte bem lateinifdjen $oeten ebenfo für

ben Sauber feiner eleganten Verfe, wie für bie tierfdjwenberifdie SJtan»

nigfaltigleit ber ©pifoben ©anl, loctcrje legieren er auf feinen SBeg

ftreut, oljne fdjeinbar an baS ßiel p ben!en, baS er nie aus

ben Stugen öerliert unb baS er erreicht p Ijaben glaubt, wenn er

fdjliejjlidj ber 9cad)Wett empfiehlt „feinen -Kamen bis p ben ©ter=

nen p ergeben", als SB o na parte es Dffian ©an! wu|te, bafj

er itm nicjjt mit eitlen rljetorifcfjen gieren auffielt, fonbern itjn

oljne ju Dielen Slufroanb tion ^Jevtprjvofen, Drnamentif unb prtidj

gruppirtem detail bewegte unb ergriff.
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Dirne parabor. ju fein , läfjt ftd) bie grage aufmerfen , ob bie

aus biefer SugenbteHüre gefd)bt>ften ©inbrüde Napoleons nid)t

öielleicf)t baju beigetragen Mafien, baS berühmte politifd^c unb ftra=

tegifdje SCjiom in if)tn pr IReife ju bringen:- »La force o'est la

concentration«. ©S ift nidjt unwat)rfcf)eintid) , bafj if)n bie fjier

mit fo wenigen ©tricf)en gewidmeten Sümpfe unb 2eibenfd)aften

tiefer berührt rjaben als breitere, (Säuberungen onberer ©popöen

unb er in golge beffen ben ©djlufi jog, ben it)n fein baS 9Ud)tige

immer fo fdjarf treffenber ©eift auf einem anberen ©ebiete jU

betätigen teerte, bajj nid)t alle Smaginationen gleid) ber feinigen

barauf bebadjt feien ©toff ju ©popöen ju geben unb nidjt alle

^oeten baS Talent befäfjen, itjre Silber ju fd)attiren unb bennod)

loncis ju bleiben, alles ju fagen unb bod) farg mit bem Sßorte

ju fdjalten, baS Sitb ftatt aller Sefdirabung ju gebrauten unb

babei bie ©inbilbung mefjr ju reiben als ju befriebigen. ©elbft

ber ©til SUapoleou'S entfprid)t biefem ©ljaralter unb man ift

oerfudjt ben ©iuftnl feines betiorjugten SlutorS aus biefem ju er»

lennen. ©r atfjmet biefelbe §of)eit ber Haltung , biefelbe tntenfiöe

©infad)I)eit ber ©iftion, biefelben glänsenben unb fd)lagenben 9Ke»

tattern, biefelbe SSermeibung aller aßmäl)lid)en Uebergänge, biefelbe

©nergie ber lurjen 9lnreben, biefelbe ©in^eit beS ©inbruds als

fjerrfdjenbe Sotatroirlung , biefelbe majeftätifdie, gebieterifdje Ueber»

Sättigung.

SDiefe ßüge refümiren — WenigftenS nadj einer ©eite t)in —
bie mefentlidje S3erfcr)iebent)eit ättrifdjen Dffian unb anberen ept«

fdjen ©ängern. ©ie taffen gerabe if)n ausnafjmsweife ju einer

mufifatifdjen Äonception geeignet finben, weldje unter ber SSotat*

unb gnftrumentalmufif ju ben bramatifdjen formen fldj fi>wenbet.

äftan foHte eS für leid)t Ratten, bie l)ot)e unb befonbere Driginatt*

tut biefer ©efänge mufifatifd) nrieberäugeben unb ben unter bem

©inftufj iljrer Snfpiration fontponirten Sßerfen ein ©epräge ju

tierleitien, weldjeS fie üon anberen in einer analogen SBeife unter»

fdjiebe, wie baS S9ud) beS blinben MebonierS tion anberen ber»

felben Slrt unterfd)ieben ift.

SlderbingS ermangelt bie ÜJlufif aufjerf)alb ber ©cene jener
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fdjnetten Sunbgebung beg Snneren, welcfje, mädjtig ober jart,

im SDiatoge tion fo grojjer Sßrägnanj ift. Studj entbetjrt fie eben«

fo ben föeij beg 83itbe§, wie bie tion ber ftürmifdjen Bewegung
ber @rjät)tung Ijertiorgebradjte Sßirfung, ift 06er bagegen mefjr

atg jebe onbere Sunft befähigt eine aufjerorbenttidje ©efütjtätnten-

fität ju retirobuciren. Seine tiermag wie fie eine fo unbegrenzte

3Kad)t ber emotion in befdjränftem 3?aljmen gettenb ju macfjen

unb, um bie jarteften unb tiefften ©aiten be8 Jperjeng anjufdjlagen,

fid) auf bie ©jtiofition be8 einfügen gergangg ju befdjränfen, feine

fo burd) ben gebrungenen> reinen Stu§brucf gewiffer (Smtifinbungen

ju rüfjren unb ju ergeben.

Unb botfj fjaben bie meiften SWufifer, bie e§ mit Dffion
tierfudjten, meljr barnadj geftrebt, bog SSerfafjren, auf welcfjeg bie

SKaterei angewiefen ift, audj in ber 2Kufif anjuwenbeu unb
burdj bog Uebertragen beg äMerifdjen ber' Dffion ©cenen auf
itjre Äunft bem Dfjr beuttid) ju madjen, wag ber «ßinfet bem
Stuge barjufteHen bemütjt ift unb wag jene ©cenen ber $fmn*
tafie in fo ergreifenber SBeife oorfüljren: tange SRebelftreifen,

bie- gteidj fdjwebenben Setttüdjern über bie mit §aibetraut bebecf*

ien §üget gebreitet finb — raufdjenbe 2öalbbäd)e, bie ifjren

flüffigen ©taub mit ben Sfjränen unttöftlidjer ©eifter tiermifdjen —
Ätagetieber bunfter SBogen im 3wiegeftirädj mit fturmbefreunbeten

gtfööen — jerriffene SBolfen, bie gteidj «Phantomen tion gtotten
ober Ärieggfjeeren bie ßuft burd)irren — wimmernben «Ruf ber

Söget ber STCadjt, SMdjjen ber ©eier — ferneg 2funfetn ber Sterne
im unenbtidjen §immet§raume — fnirfdjenbeg Serften entjünbeter

Pannen— tiefe ©eufjer im Slftwerf taufenbjäfjriger (Sidjen. SJleifteng

fjaben bie SKufifer jene ©etiiatöne gefudjt, wetcfje auf ung einen

(Sinbrud madjen, atg gärten bie ©trafen ber ©onne unter jenen
»reiten ben ©lanj itjreg «ßtismas tierloren unb bie 5Dinge nur ben
jurüdgeworfenen ©djatten ber fie fonft betebenben färben jurücfbe*

fjatten. ©obotewgfi fjat in feiner „SSintieta" weit mef)r nadj
bem Slugbrud beg <ßoetifd)eu, nadj ber ß^rif biefer (gpifobe ge*

ftrebt atg nad) einer $orftettung ber in itjr fiegenben SKaterei.

3n feiner Xonbid)tnng finben wir leine matenbe, feine nadj*
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aljmenbe 2Jlufif. Mx fjöven nicfjt ba§ 3ifc^en ber SDScKen, bie

jwifdjen fpifeißen ttadften Seifen toten, nicfjt ba§ witbe ©töfjnen

be§ SßinbeS auf bem mit lobten befäeten ©c^tac^tfetbe, ot§ wollte

er bie legten öecgeffenen ©eeten ou§ ben wunben Seibern jagen,

um fie auf allen feinen Sßegen tior fid) Ijer ju treiben, — wir

fjören nicljt bie gefdjwungenen ©djwerter, wetcfje bie feuchte ßuft

burdjfcEjneiben, nidjt bie im ^erbftminbe ftatternben SKäfmen,— feinen

ÄriegeSruf, fein geftgefdjrei , nid)t ©djilberftirren nod) Sedier«

ftingen, — wir fefjen fein ©djimmern weifjer grauengewänber, fein

Stufteucfjten ber Sftotfjflammen über XfjurmeSjinnen, — wir gewahren

nid)t bie Ufer be§ trüben Safebonien, ba§ tiom Dcean gepeitfdjt

feine Serge in eine tion ewigem 9?ebel erfüllte Suft erfjebt, nid)t

bie Stippen unb ben tion Duarj funfelnben ©tranb, wetcfje ba§

grüne ©rin umringen. ©obotewäfi'3 Sßerf bleibt fdjmudloä

wie fein SRobett. ©r fügt ifmt nidjtä fjinju, Weber ergänjenbe 3"ge

nod) Sanbfd)aftlid)eä — baä ©anje ift nur ein ©eufeer, ein flagenber

ipaud), ber wie auf ben giftigen eine§ fanft bewegten 2Binbe3 ben

fitang einer unheilbaren ©cfjwermntlj, eines unfäglidjen ©djmer*

je§ in feiner erhabenen ruhigen ©wigfeit ju unä fjerüBerträgt.

©ä ift' bie ©efd)id)te jweier Siebenben, beren Siebe ftärfer ge«

wefen ift at§ ba8 Seben unb ber Xob: benn fie raubte tfmen ba§

Seben unb überlebte ifjren £ob. ©3 giebt nicf>t§ ©infadjereä unb

Ungemad)tere8 at§ biefe ftrauerfage üon einer Jungfrau, welche ben

©eliebten pm Äamtife fdjeiben fetjen mufj unb ju ftotg auf jeine

©tjre ift, um ifjn tion ben ©efafjren be§ Samtifeä jurüdptjalten,

bie aber fidf) felbft übertaffen bie ©infamfeit ber Trennung nicfjt

überbaueam fann unb fanft wie eine S3lume, bie in ju langer ÜJiadjt

erftarrt, fid) in ba§ SDuufel be§ ©rabe§ fjernieberneigt, fo bafj ber

au§ aUen ©efafjren fiegreid) wieberfefjrenbe Siebenbe nur ifjren

©djatten finbet, ber bie fjeitigen Drte einftiger SBonne umfdjwebt,

ber im ftäubenben SDunft be§ Satarafteä jerrinnt, beffen ©timme

im Ieifen Sßefjen ber ©räfer tierflingt.

©iebt e§ etwa§ ©rgreifenbere§, etwaä Urfprttngtidjereä als biefe

fd)tid)te ©rjäfjfung? 2Bo mochten wir eine naitiere, ffagenbere ©tegie

finben? Unb wenn e§ Stufgabe ber ©tegie ift ©efüfjle einer un»
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enblicfjen jEfieitnafmte , eines nidjt ju befdjwidjtigenben äKitgefüf)l§

in uns Ijerborjurufen , wie es bei; Slnblid unberbienter ßeiben er*

wedt, benen gtuei jugenbtidje , fd^öne , lietenbe , gegen bas herein*

brechen eines tbbtlidjen ©dperäeS waffentofe SBcfen erliegen: fo

giebt eS bielteidjt in bem ganjen Weiten 33ereidje ber SRuftf lein

SBerf, auf weites man biefe 58eäeid)nung treffenber anwenben

fbnnte als auf ©obotewsft's „SBinbela". (£s burdjbol>rt baS

§erj nnb bergeblidj Wiberfteljt man bem ©inbrud, wetdjer Spänen

beS tiefbewegteren SKitteibS in unfere Stugen treibt.

®er Äontbonift ftrebte bor allem barnad), ber 2Kufi! jene ®a6e

ber Unnüttetbarleit su ermatten, tttetdcje Dffian auszeichnet unb

burd) wetd)e bie ©eeleubewegung beS ®id)terS fidc) bem Sefer über«

trägt, oljne bafj fie fidj erft aus ber ©djilberung, ber ©rllärung

unb ©ntwidelung gewiffer ©cenen, ®efüf)te unb Situationen ab--

löft, wobei bie 9Romente, in benen ber $oet alle Sraft jüfammen*

nimmt unb in benen jebeS SSSort trifft, nur öereinjett bortommen

fbnnen. ©obotewSrt woKte bie ÜRufi! nid)t8 bon ber ©ewalt

ifjrer ©efütjtsintenfität einbüßen taffen unb, inbem er eine ber .ein«

fadjften, natürtidjften, bon einer monotonen, unwanbelbaren Xrauer

burdjbrungenen ©bifoben wätjlte, bie in Solge ib^rer ganzen SIntage

meljr jum ^erjen als jur ^tjantafie fbrid)t, unterzog er fid) einer

Slüfgabe, bie um fo fd)bner, als fie unbantbar ift, bereu ©r*

füllung man aber um fo weniger anerkennen wirb, je beffer fie üjm

gelang.

Um bie SOJufit feinem ©toff entfbredjenb ju geftatten, fdtjuf er

fid) burd) bie auSfdjliejjlidje Stnwenbung ber ©aiteninftrumente

(©treidjquartett unb Warfen) ein burd)fid)tigeS ät^erifdt)eS Kolorit, ©r

erlangte baburd) eine in it)ren Äontraften mit ben Stimmen unb

Sfjbren feltfam bibrirenbe Stangfarbe, ju bereu ©urdjfütjrung eS

un§ — wir geftefyen es offen — am 3KutIj ber Sonfequenj gefegt

I)aben würbe. Sötr fjätten t)bd)ft watjrfdjetnlidj bie llagenben wei*

d)en Xbne ben tiefen Sagen ber $lbte übergeben unb baS fo ein«

bringlid) rebenbe ©ngtifcfje §oru unb einige anbere nur Ijie unb

ba einfaßenbe SStaSinfttumente Ijtnjugefejjt. ©er ©ffeft wäre ba«

burd) mannigfaltiger geworben, wobei wir jebod) nidjt beraubten
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wollen, baf? biefe Sttt unfjetmlidj pfjantaftifdjer 58eleucl)tung bem

SBerf ein ©ewinn getoefen wäre unb eS nid)t ba§ ttott ben Herten

fo bebenb empfunbene §atf>lid)t, bicfcS Ungewohnte im Bufammen*

mirfen beS gonjen SitbeS, welches mit ben uns in ben Momenten

öor ben @rfct)einungen überfommenben ©Tonern fo trepejj übet'

einftimmt, oertoren ptte.

2>ie Skrfünbiguug ifircS wirf(id;en 9laf)enS fann uns nidjt wirf»

famer als burd) bie (Saiteninstrumente mitgeteilt werben, beren Mang

ber fubtilfte, wir mödjten fagen : ber immateriettfte oon allen ift unb

uns faft auf einem weniger förperlid)en Sßege als bem ber ©inne in

bie ©eete p bringen fdjeint. ©S giebt feinen anberen, ber uns

weniger bie SRittel feines $üf)lbarwerbenS werfen liefje, feinen,

ber weniger baS gröbere (Slement beS ©efjbrfinneS in Slnfprud)

näfjine als er. ©eine SSirfungen auf baS Dfjr laffen fid) mit benen

»ergleicfjen , weldje ba§ Stuge empfinbet angefidjtS oon äöiberfpie«

gelungen auf bem SEßaffer ober oon ©egenftänbeu, bie eS auf fjofjen

©ipfeln bon SBolfeu im «ßerlmutterglanj einer aufgefjenben ©onne

refleftirt erblitft. SBeibeS läfjt uns in ber Ueberjeugung ber SSMrf*

lidjfeit beS 2Baf)rgenoinmenen, benimmt uns aber baS ©efüfjl feines

Realismus unb gewährt uns auf Slugenblicfe baS entpefte ©erbauen

einer geiftigen SBelt.

Sßenn bie SMufif fid) auf biefe Legionen ber ©efüfjtswelt fo

eigentfjümlidj anwenben läfjt, fo leifjen itjr bagegeu bie tterfdjieben*

ften Slubitorien — leiber! — nur p feiten ein geneigtes Dfjr.

®ie fieibenfdjaft eteftrifirt in Italien, erregt in granfreid), begeiftert

in ®eutfd)lanb , imponirt in ©nglanb ; baS pttoreSfe reijt f}ier,

jerftreut bort, bezaubert in einer §auptftabt, genügt in ber anberen;

baS ^ifante amüfirt überall : baS ®efüf}tooHe bagegen läuft überaß

©efafjr p ermüben, fobatb es größere Proportionen annimmt unb

bei ben SluSfüfjrenben, befonberS bepglid) ifjrer Sluffaffung, feltene

«Mittel unb eine eben fo grojje Slufmerffamfeit als öon ben 3ub>

rem beanfprucfjt. §ätte ©obolewSfi — was üiel fagen Will-

em ©tücf gleichen SCßertfieS unb ©tilS für Sßiano ober ©efang oon

etwa fünf SKinuten ®auer fomponirt, fo würbe er aUerbingS nur

eine fetjr Heine ©ruppe gefunben fjaben, bie feiner Slrbeit mit bem

Öitjt, (Stfammcltc €$Tiflen. IV. 17
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erforbertidjen SSerftänbniä entgegengekommen wäre ; immerhin aber

tlätte er fjoffen fönnen, bajj mit bet Bett fidj eine fotd)e ©tuppc

enbtid) bilben würbe. 9<tun aber, ba et feiner 3nfpiration fofgenb

ein fdjöneS Sßerf, bott tiefen ®efüf)te§ in einer biefem ©efüljt ent«

fpredjenben gorm ge^affen — ein Sßerf, wie e§ wenige giebt,

btö aber eines £fjor§ unb Drdjefterä unb einer (jatben ©tunbe

Seit bebarf wo wirb er ein ^ßubttfum finben, beffen ©mpfin»

bung§weife rein unb ergaben genug wäre, um bie Ijerbe ßuft feiner

üon Xfjränen gefättigten ©tegie in fidj aufzunehmen? ein $ßublitum,

ba§ jugfeidj geübte, rjinlängftcr) erjogene mufifalifdje Oljren mit«

brädjte, um fid) öon bem Xotent, mit bem er feine 9Kufif mit

Weinenben Emotionen burdjbrang unb mit immer erfticEtem unb

immer wieber oufä 9kue au§bred)enbem ©djludjjen erfüllte, SRedjen*

fdjaft geben ju fönnen?

SttS wir baS SBert eines 9lbenb3 birigirten, geigte un§ ein

93ücf auf ben Saat eine ©ruppe Ijübfdjer grauen mit eng gefdjnür»

ter Xaitte, emfig beobadjtenb, ob itjre SSRantiflen mit ber gehörigen

©rajie öon ben ©futtern fielen, unb bomit befdjäftigt iljre ©Steifen

in ber gehörigen Drbnung ju ermatten — nacf) einer onberen ©eite

fatjen wir ^erren, bie nadj einem fompaften ®iner öon jenen ge»

wiffen ber SSerbouung folgenbett ©äljnfrcimpfen Ijeimgefudjt waren

unb beren furje nerüöfe Balingen bie Ungebutb oerrietfjen, mit

weiter fie irgenb einen fjüpfenben 3tfrt)tfjmu§, p bem irjre Sin*

ger Tamburin fotogen fbnnten, ju fjören «erlangten — weiterhin

taufdjten aufmer!fame ©efidjter, bodj augenfdjeintidj gefpannt, ob

nidjt balb etwaä „paffiren" würbe, wobei fie un§ unwittfürlid) an

Xouriften erinnerten , beneu man einen auf burdjfidjtigem §immet

ftar Ijeroortretenben §orijont geigt , über bem fidj ber Verbogen

anmutig ftrotjtenb ergebt, unb bie nun in ber oon fbfttidjem Sidjt

gebabeten, öon weidjen Sinien fdtjattirten Sattbfct)aft irgenb einen

nid)täfagenben SHrdjtljurm ober ben ©djornftein einer gabrif fudjen.

Stbgefpannte Unaufmerffamfeit , btaftrter Snnui, friöofe Neugier

War atfo atte§, wa§ man jum 9tnf)ören einer ©itfjtung mitgebracht,

bie, wie eine bunffe SBotfe mit ©ewitterfdjwüte, fo mit ®efüt)t geta*
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ben war, einet ®idjtung, bie ju ben traueröottften od« ©idjtungen

<jef)ört! Sunt lacrimae rerum.

SDiefeS fdjauenb fragten Wir un§ mit einer nodj tieferen Xrau*

rigfeit, aU unä ber.®efang Dffian'S eingeflößt tjatte: ob ouef) im

Sereidj ber Äünfte ein graufame§ SoS fjerrtidje Schöpfungen jum

Skrblüfjen in ber Gsinfamfät oerbamtnt? barum oerbammt, weit fte

in ju fjofjen ober ju brennenben Legionen aufgeförojjt finb, um
dou ber Sölaffe öerftanben ju werben? — ob e§ fein mufj, ba| fte

ben Stumen ber SSüfte ober unerreichbarer SBerggipfet gleiten, ju

benen feiner Einbringt, um tfjren eigenttjümlidjen 2)uft, ifyre ecfjte

©djönfieit ju geniejjen? ober jenen unter einem bfeicfjen ©tern ge*

borenen Seelen, auf welche niemals ber 33licf fällt, ber bie fubtimen

<5!e£)eimniffe if)rer verborgenen Stufopferungen ju burdjbringen öer«

mödjte?

SSJenn e§ aber Sunftwerfe giebt, bie gteid) jenen fcfjönen Seelen,

jenen öertorenen ^ßftanjen üerurttjettt finb in fteter Sftenfcfjenferne

ju tiergefien, it)r Seben unb 9lront nur oor ben Slugen iljreä

©ct)bpfer§ auäjuftrömen , einfam, unbefannt, unbewunbert in alta

flolitudine ju öerfjarren, fo tiegt bieämal bie Scfjutb nierjt an bem

©eftfjicf, fonbern an ben SKenfcfjen — unb oor attem an unä

Sünfttern — , bie itjren ©efdt)äften unb ßerftreuungen nadjgefienb

bie geebneten, ftaubigen Straften »erfolgen, otjne fid) aufjuljatten,

unb bie nodj weniger fief) umfetjren mögen, um ein im ©chatten

aufgegangenes SKeifterftüct ju bewunbern, welkes »ergebend barauf

tjarrt, bajj bie eilig SSorübergeljenben ifjre Stritte fjemmen unb ju

if)tn gelangenb feine Schönheiten an ba§ 2id)t jiefjen.

-~;*;»
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ie ©ammtung ber „9ceun Nocturnes" öon 3ob,n

gielb erfüllt fidjerlid) bie SBünfdje aller, twtye

für ben biefe innigen @ebid)te burdjwefjenben ßauber

empfängttd) finb. §otte man fie bodj bis ju biefem

Stugenblid aus üerfd)iebenen Sbitionen äufammenfudjen muffen, um

fid) ifirer erfreuen ju fönnen ! 2)er ?lutor tjatte. fie forgloS auf fei«

nem Sßfab umfjergeftreut unb auf if)re S3eröffentlid)ung eben fo wenig

Sßertf) gelegt wie auf ifjren SSortrag : eine ©orglofigfeit, Welche bie

SInmutt) feines XalenteS erf)btjtc , aber es feinen SSerounberern er»

fdjmerte feine Sompofitionen — waljre SWeifterwerfe an geinljeit be&

©efüljlS! — in einer ©ammlung tiereint ju fefjen. Dbwoljl es ju

betlagen bleibt, bafj 9tüdfid)ten auf beftefyenbe ©igentf>umSred)te eine

©efammtauSgabe feiner Nocturnes, wie feiner Ätattierwerfe überhaupt,

öerljinbern, fo würbe fjier bod) wenigftenS tierfudjt alle bie Keinen

poetifdjen, bem Xraumleben entfproffenen ©ebilbe jufammenjuftellen,

beren Neuauflage geftattet ift.

Sieben fo meiern längft öeratteten fiaben fid) bie Nocturne«
öon ^\tlb ifire Sugenb bewahrt. SBierjig Safjre unb barüber finb

über fie baf)ingegangen unb nod) immer wef)t aus ifjnen eine bat»

famifdje grifdje, nod) immer entftrömt ifjnen lieblicher SDuft. SBo

fonft als bei jjfielb begegnen wir nod) einer fo öoüenbeten unb

unöergleidjiidjen Nainetät? Niemanb nad) iljm oermodjte bie Neije

biefer ©r>rad)e tion neuem ju fd)affen— einer ©pradje, fdjmeidjelnb,

wie ein bewegter tfjränenfeuditer SBtid, einlullenb, wie baS gteid)»

mäfjige jg)tii«unb«t)er eines fdjaufetnben Statines ober einer fd)win»

genben Hängematte, beren fd)mad)tenb»gemäd)Iid)e Bewegungen uns

glauben mad)en ringsum baS SBerrjaudjen järtridjen ^lüftemS ju fjören.
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Sftiemanb erreichte roieber biefe fdjwebenben ?totöf)arfen*S(tinge,

biefe §al6feufjer ber Süfte, bie teife flagenb fidj in ©d)merjen§*

Wonnen töfen. SKiemanb wagte ben öerfud) Stfinftctjeä ju Raffen,

namenttid) niemonb oon benen, wetdje $ietb feine eigenen S?om*

pofttionen in SJtomenten fpielen, nötiget- gefagt: träumen fjörten,

in welchen er fid) ganj ber augenbticftidjen Smfpiration iibevtiefj,

ofme ficjj an bie SUoten früherer Eingebung ju binben, unb feine

ÜMobien ununterbrochen mit neuen Strabeäfen unb SSiumengewin«

ben umfdjtang. Dbwof/i er fie immer wieber mit neuen ©träufc

djen, bie wie ein SStumenregen auf fie nieberfieten, ju fdjmüden

wufjte, fo oerfdjwanben fie ntcE)t unter biefem ©djmude, wetcfjer

ifjr fdjmadjtenbeä SSJogen unb it)re fjinreifjenb grajiöfen Bewegungen

wotjt umfcfjfeierte, bod) nidjt »erfüllte. SJtit wetdjj' unerfdjityfiidjem

9teid)tf)um üariirte er bie SBieberljotuugen feine§ ©ebanfenS! 9Rit

weldj' fettenem ©tücf wufjte er iljn ju umwinben, ofjne bafj er ibVn

mit bem Ste|werf feiner ©ebanfen oerbedt fjätte!

(Siebt man fid) ben fauften Sftüljruugen fjin, wie fie in feinen 9Iuf*

jeidjnungen fjerrfdjen unb wie fie fein ©piet betierrfcrjt fmben, fo

fann man fidj ber Überzeugung nidjt erwehren, bafj eä ebenfo un*

nüjj wäre itjn fopiren als fidj ber Hoffnung Eingeben ju wollen,

biefe jarte Originalität, Welche Weber ber äufjerften ©infadjtjeit be§

©efütjXS nodj ber S3erfd)iebent)eit ber gorm unb ber SBerjierung

ermangelt, mit ©rfotg imitiren ju fönnen.

SBenn eS irgenb ein ©twa8 giebt, beffen ©efjeimniä wir »er*

geblidj nadjfpüren, e8 fei benn ;
, bafj bie Statur e8 unferem Talent

als befonbere 8lu§äeidjnung anvertraut §ot , fo ift e§ bie feufdje

®rajie ber 3teintjeit unb ber SReij naioer, eingeborener ©innigfeit,

— ©igenfdjaften, bie man als SKitgift ber SJlatur befifcen, bod) nie

fidt) erwerben fann. gietb war mit ifjnen auägeftattet. ©ie f)aben

feinen ©djöpfungen einen ßauber werttefjen , über welchen bie ßeit

feine SDiadjt fjaben wirb, ©eine gorm wirb nie peralten; benn fie

ftimmt tiottfommen mit feinen ©efüljlen überein, weldje nidjt p ber

©attung tiorübergefjenber , oergängtidjer , unter bem ©inftuffe bei

ÜRomentö 'ftetjenber ©mpfinbungen gehören, fonbern ju jenen reinen

©rregungen, welche für ba§ menfdjtidje &erj oon unoergänglidjem
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SReije finb; bcnn gegenüber ber ©djöntieit ber Statur, wie gegen»

über ben bem Sebenämorgen angef)örenben jarten ©mpfinbungen,

wo bie gtänjenben Prismen ber ©efü^tswett nodj unumbüftert Don

bem ©Rotten bei; SReflerjon erfdjeinen, bleiben biefe ©efütjle m<
öeränbert, bleiben fie ewig biefelben.

©o tä jjt fidj barum nidjt einmal träumen fid) nad) biefem SSor*

bilb bilben, nad) biefem SRobeU mobetliren ju fBmten. Dtjne gonj

befonbere Slfpirationen finb feine ©ffefte unerreichbar. Sie taffen

fidj nidjt finben, es fei benn, bofj man fie nidjt fuc^t. Umfonft

würbe jebev SBerfudj fein bie SReije itjrer Spontaneität ju analtyfiren

;

benn biefe fliegen nur au§ einer ®emütf)§anlage, weldjeber gielb'8

tierwanbt ift.

3{jm war bie 3nüention ein leichtes Spiel, bie öerfdjiebenljeit

ber formen ein S3ebürfni§, wie e§ f o oft bei Naturen ber $all ift,

beren ®efül)t überoolt überfliefjt. 3n 5olge beffen war fein Talent

trofc ber mit feiner «Stimmung fo mannigfadj üariirenben ©leganj ftets

frei üon jebev Slffeftation. SBeit Ijieoon entfernt liegt feine ©rfin*

bung ganj in jener @infadjf)eit be§ 3nftinfte§, wetdje ben 9tfforb

eines reinen unb glüdlidjen ba§ §erj erfüttenbert ®efüt)l§ big in

ba§ Unenbtidje ju mobutiven liebt.

25a§ foeben ©efagte gilt ebenfo bem Somponiften wie bem

Sirtuofen. ©djreibenb wie fpielenb, f)ier wie bort, war er nur

Jbebadjt feine eigenen ©efütjte p feiner eigenen greube auäjubrücfejt

— e§ ift unmbgtid) fidj eine unbefangenere ®leidjgüttigfeit gegen

btö ^ublifum ju benfen, al§ bie feine war.

§U§ er nad) $ari§ tarn, üerfdjmäljte er e§ nid)t fid) in feinen

Soncerten eine§ tafelförmigen SJSianoS ju bebienen unb erreichte

mit bemfetben eine äßirfung, weldje er mit einem anberen, bem

©aal unb feinem aufmerffamen Stubitorium beffer angepaßtem 3nftru»

ment laum in t)öt)erem ÜÄage Ijätte erringen fönnen. @r bejauberte fein

^ßublifum, ofjne e§ ju wiffen unb oljne e§ ju wollen, ©eine naf)e«

ju unbewegliche Gattung, fein fo wenig au8brudäöolle§ ®efidt)t jogen

nidjt bie Slufmerffamfeit auf fidj. ©ein 33licf fud)te feinen anberen.

©ein Spiel flog rut)ig unb flar. ©eine Sieger glitten über bie
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Soften unb bie Älänge, bie fic wedten, dienen einanber ju folgen

Wie fidj häufelnb batjinftrbmenbe 2Bafferfurd)en.

£>abei war es nidjt fdjwer ju bemerfen, bafj er ftcfi felbft fein

fcauptaubitorium war. ©eine iStutje war eine beinahe fd^täfrigc,

bie felbft »on betn ©inbrud, ben fein ©piel auf feine §brer mochte,

nid)t geftBrt, nid)t beeinträchtigt werben fonnte. Seine £aft, leine

Übertreibung Weber in feiner Gattung unb Bewegung, nocf) in fei«

nem 3Jf)tttt)muS unb £empo unterbrad) jemals fein melobifdjeS £räu*

men, welkes bie 3ltmofpf)äre mit einem fbftlidjen StwaS füllte, baS

uns bie liebefeligften SKelobien, bie fünften ©inbrüde, bie reijenb«

ften Klaubereien mezza voce sujupftern fdjien.

Diefe ruhige ©elaffentjeit »erliefe it)n nie. ©ie fdjien im @e»

gentfjeil, je älter er warb, ifm mefjr unb metjr p betjerrfdjen. 3e

mefjr fein Sttter borrüdte, um fo antipatljifdjer berührte if)n jebe§

©eräufdj, jebe Bewegung, ©r liebte bie ©title, feine ©praclje warb

langfam unb fanft; alles, was rauf) unb lärmenb war, peinigte itjn

fo, bafj er eS mieb, ja flolj. ©ein fo gefdjmadöoHer unb in feltener

Sßeife biftinguirter SSortrag naljm meljr unb mefjr ba§ ©epräge einer

SKorbibejja an, beren @emäd)lid)feit immer inbolenter ju werben

fdjien.. Um aud) bie geringfte Bewegung bei bemfetben ju ttermei*

ben, aboptirte er bei feinen Übungen, benen er bis in fein fpäteS

Sllter täglid) einige ©tunben wibmete> ein IjeutigentagS— leiber ! —nur

ju fefjr »ergeffeneS SSerfafjren, nämtid) wätjrenb berfelben beftänbig

ein grofieS ©etbftüd auf bie Oberfläche ber §anb ju legen, baS

burd) feine unruhige Bewegung fjerabgteiten burfte. S)iefer $ug

giebt einen »oUfommenen Begriff öon ber SRutje unb bem Efjaraf*

ter feines ©piels.

SSJäfjrenb ber legten Satjre feines fiebenS fdjien fidj biefe SRulje

in eine abfolute ©leidjgültigfeit ju «erwanbetn. Stile Bewegungen

feines Körpers ftanben unter berfetben. Slufftefjen, fid) fefcen, getjen

— alles war itjm eine Saft. ®aS leidjte ©ewidjt eines fleinen

©pajierftodeS überftieg manchmal bie Sräfte feiner läffigen §anb,

unb entfdjlüpfte er itjr auf einem Spaziergang, fo fonnte audj uidjt

bie fleinfte £>ofiS üon ©nergie if)n bewegen ifjn aufjufjeben — er
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blieb bor ifjm fteljen, rufjig martenb, big ein SRorübergefjenber ifjn

auffjob unb ifun gab.

58einaf)e ebenfo öerfjielt e§ fieb, mit feinem SRutjme. Äeine

©orge, fein Äummer bejüglicf) beSfelben befcfjäftigte i^n unb e§ tum«

merte itjn wenig in weiten Greifen gerannt ober nicfjt gelannt ju

fein , Bon ben §auptftimmen ber Dffentlicfjfeit gelobt ober gefabelt

ju werben, gür itjn beftanb bie ftunft in ber ©enugtfjuung, ftc^

i^r fjinjugeben. 2öa§ boriiber fjinougging : ber sßlafc, ber itun an*

gemiefen würbe, ber 9tuf, ber if»n umgab, ber ©rfotg unb bie Dauer

feiner Sompofitionen — aüe§ ba3 beunruhigte if)n nicfjt.

gielb |ang nur für fiel), fiefj felbft Vergnügen ju bereiten

War iljm auSreicfjenb — anbereS »erlangte er nidjt bon ber Sftufif.

©cfjrieb er, fo gefcf)af) e§ au§ einer Slrt gerftreuung. ©inige feiner

SCßerle, bie unglücflicfjermeife nicfjt jafjlreicfj genug finb, wie nament*

lief) feine Äoncerte, enthalten «Stellen Don frappanter Originalität

unb unbeftreitbar fmrmonifcfiem SSerbienfte. ©tubiren wir fie aber

unb (äffen wir un§ bon ifjrein @efütjl3gef)alt burdjbringen , fo ge*

langen wir balb p ber Slnfidjt, bafs er fie foinponirenb wie fpie»

tenb nur feiner sßfjantafie entfprecfienb, mit fieidjtigfeit gefdjaffen,

ofjne Slrbeit erfunben, ofjne üftüfje gefeilt unb gleichgültig ber*

öffentlich fjat. Sffieldjen Äontraft bilbet biefe ©rfcfjeinung im 58er*

gfeicfj ju ben ®emoljnf)eiten unferer Sage!

9lbcr gerabe biefem totalen- Slbfefjen öon allem, wa§ naef) ©ffeft

fjafcfjt, berbanfen wir bie erften SSerfucfje — unb wie botlfommeue !
—

bem Slaöier ©efüfjl unb £raum einpfjaucfjen unb ben Mabierfafc

Don bem Bmange i« befreien, wetzen bis baljin bie gorm reget»

mäßig unb officiett auf alle Äompofitionen ausübte. S8or ifmt

mußten fie notfjwenbigerweife ©onaten ober SftonboS jc. fein, ftielb

bagegen führte eine ©attung ein, welcfje feiner biefer beftefjenben

Kategorien angehörte, bei ber aber ©efüfjl unb SBJelobie bie Dber*

fjerrfcfjaft füfjrten unb fiel) frei, ofme bie geffeln, ofjne ben ^wang
ber borgefcfjriebenen gönnen bewegten, ©r fjat ben SBeg für ade

bie ©rjeugniffe eröffnet, bie in ber golge unter bem tarnen

„Sieber ofjne 2Borte", „Smpromptu", „SBattabe" u.
f. w. erfctjienen

finb, unb man tann ben Urfprung biefer für ben SluSbrucf innerer
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unb inbtöibuettcr (Srregungen beftimmten ©Miefe ouf it)n §urüc(fü^rcn.

®r war ber (Stitbecter biefer ©omäne, wetcfye für bie mef)r feine

alä großartige tßljantafic , für bie metjr jorte at§ tyrifdje Snfpira*

Hon ein ebenfo neues wie günftigeS ©ebiet eröffnete.

®er 9ic^mc „Nocturne" pajjt tiortrefflicr) ju ben ©tücfen, welche

tJietb fo ju nennen ben Sinfatt Ijatte. $enn fcfjon bie erften

itirer Stange üerfefcten un§ in jene ©tunben, in wetzen' bie ©eete,

befreit üon be§ £age§ Saft, nur in fidj rufjenb, fid) ju ben getjeimnis*

»ollen Legionen be§ Sternenhimmels emporfdjwingt. §ier fetjen

wir fie tuftig unb bezwingt, gteid) ber ^tjilomete ber Sitten, über

ben SStumen unb ®üften einer Statur fdjweben, tion ber fie tiebenb

burcfjbrungen ift.

®er ßauber, wetzen biefe fo reinen unb einfachen Srgüffe auf

®emütf)er ausüben, welche fidj eine gewiffe 3ugenbüd)feit ber (Srnpfin«

bung ju bewahren tierftefjen, wirb um fo gröfjer, je met)r fie fid)

üon ber mobernen 9Kuftf mit ifyreit Sontraften unb iljrer oft forcirten

unb übertriebenen Seibenfdjafttidjfeit abgeftofjen fügten. Sölufjteu

wir bodj unter bem Warnen „Nocturne", mit wetdjem gietb beu

Stu§brud fd)üd)terner unb wonnig fetiger 3ärttid)Wt berbanb, frembe

unb befrembenbe ©ffefte gewatjren! 9tur ein ®enie burdjbrang

biefe ©attung mit oottem, it)ret 3bee entfpredjenbem ®etjatt: Stjopin.

©r r)audt)te ib,r ba§ Seben, bie Söärme, ben Xraum ein, beren fit

fäljig ift, ofjne babei irjre ©üfjigfeit unb baä ©djwebenbe itjrer

Stfpirationen ju minbern. 2>ie ganje ©lata elegifdjer ®efüf)te burrfj*

taufenb unb feine Xräume mit jener tiefen Irauer färbenb, für

Weldje $ou'ng einige fo ftfperätid) öibrirenbe Stttorbe gefunben

I)at, fang ©tjopin in feinen 9iacb>®ebid)ten nicf)t allein bie §ar*.

monien, metdje bie Duette unferer unüerfiegbaren greuben ftnb,

fonbern- aud) fotdje, weldje bie Qual unb $ein auSbrücfen, bie ben

teueren fo oft entfpringen. ®er glug feinet ®eniu§ gef)t t)öf)er

aU ber feines SßorgängerS, tro| feiner tief öerwunbeten Slüget,

unb feine ©üfeigfeit wirb fdjneibig üon ber Sroftloftgfeit , weld;,

fie f)inburcf)bticfett täfjt. ®ie- ©uperiorität beS SntjaltS unb ber

5orm , weldje atte feine unter biefem Xitel üeröffentlid)ten ©tücfe

über atte anberen biefeä Stfamenä in fid) tragen, ift unübertreff*
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ttd), was in ber Kunftföradje gteidjbebeutenb mit unerreichbar

ift. ®em ©djmetje rtä^er, at§ bie ^ielb'S finb fie fjieburd) fdjär»

fer accentuirt. 8t)re $oefie ift faüfterer unb feffetnber ; fie giebt uns

met)r entlüden , ober weniger 9tut)e unb ertaubt un§ t)ieburd) ,
un§

freubig ju jenen ^erlmuttermufdjetn jurücfjuwenben, welche gebor»

gen cor ben ©türmen unb fern oon ber ©rofjartigfeit beS DceanS fiel)

am Stanbe einer murmetnben Batmbaumbefdjatteten Duette erfdjtiefjen,

in einer begtüdten Dafe, bie ba§ ©afein ber Söüfte Bergeffeu madjt.

®en 3Jeij, weldjeu biefe in it)ter Sftetobie unb Harmonie fo

jart emüfunbenen ©rüde in fid) tragen, embfanb ict) bereits in früt)er

Sugenbjeit. Sänge Bortjer, et)e id) baran backte ifjrem Stutor ju

begegnen, fonnte id) mid) ftunbentang Bon ben Sraumgeftalten ein»

tuUen taffen, wetdje ber weidjen Srunfentjeit biefer ÜJhtftf, wie buf*

tenber 3daudj bem Sftofentabaf, entfteigen — §attucinationen otme

lieber, ot)ne Stufregungen, im ©egenttjeit oott fdjwingenber, iris*

farbiger Silber, beren ergreifenbe ©djbntjeiten fid) tn einigen Wlo-

menten gtüdtidjer Täufd)ung bis jur Seibenfdjaft fteigern.

3n biefen Nocturnes finben wir alte ©mBfinbungen, wetdje jutn

©djreiben wie jum Sefen Bon Sbtjtten unb @f(ogen angeregt t)aben,

auf baS reijenbfte Bereinigt.

Sßie oft rutjten meine Stiele unb ©ebanfen auf bem tarnen

jener 3Rm SRofenfamBf, wetd)er ba§ iängfte unb fdjbnfte biefer

©tüde, ba§ Bierte ber Nocturnes, gewibmet ift! SQBie Biete Ber»

wirrte unb liebtidje ©infäüe fnüBfte id) nid)t an biefen Sdofen»

Kamöf, wetdjen eine fo tief empfunbene, fo järttid)»meIand)otifd)e

unb fo gtüdtidje SnfBiration t)erBorgerufen tjatte! Die S8ornet)mt)eit

beS ©ttt« ftet)t nidjt t)inter ber Slnmutt) be§ ®efiit)t§ jurüd unb

burd) baS ©anje t)errfct)t eine fotdje fettene 3artt)eit ber Drnamentif,

eine fotdje ejquifite Shtnft in ber äftobutation be§ ©ebanfenS, bafj

e« fdjeint, e§ fei bem SSerfaffer nidjt« ebet, nid)ts auSertefen genug

gewefen, at« er biefe feufdjen Beilen nieberfd)rieb.

®a« erfte unb fünfte Nocturne biefer ©ammtung ift mit einem

fo ftratjtenben ©lüde, ja mit fo überftrbmenber ©tüdfettgfeit ge»

tränft, bafj man Bonir)r fagen fbnnte, fie fei ot)ne Söcütje erlangt, mit

gntjüden genoffen. 3m jweiten finb bie hinten buntter, wie bie
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be§ Siebtes , bo§ fidj in bem tiefen ©(fjatten einer Stttee üerttert.

Man möcfjte glauben in biefem ©efang jene Stbwefentjeit ju empfin*

ben, t>on ber ein SMdjter jagt: »l'absence est un monde sans

soleil«. — $aä brüte unb fechte SHocturne ift paftorateu (Sb>
rafterS. Sljre 2ReIobieit , »on wütigen Süften fanft burd)!)aucf)t,

fcfjeinen bie wedjfetnben garben ber auffteigenben 9Korgenrött)e

miberjufpiegeln, bie oon SRofa in§ Staue übergeben, um fid) im

Sßiolett ju öertieren. 3m testeten aber treten bie gorinen beutticfier

tierbor, itjre Konturen finb ausgeprägter, als ob bie eintretenbe

£age§I)i|)e bie SOtorgennebel tierfcfjeucfjt trotte. ÜHcm begegnet liier

SBeubungen äfjnlid) einer fid) taufenbfad) frrmfetnben biomantfe^im«

mernben SBoge, bie itjte fdjfangenartigen SBinbungen burd) eine in

2id)t unb grifdje erglänjenbe Äonbfdtjaft äiefjt. ®iefer ftratjtenbe

®lanj bietet ju bem £itet biejer ©tütfe feinen biffonirenben Son«
traft, unb e§ ift feine Saune, wenn frietb eineä feiner Nocturnes,

Wetd)e3 in biefer Sammlung nicfjt aufgenommen werben tonnte,

„SHittag" — Midi — genannt fjat. 2öa§ finb btefe <5ommernäd)te

ofjne 5Dunfel, wie er fie in Petersburg fo oft erlebte, anberä als

fjatb=mad)e Sräume? als 9cäd)te, getjültt in weifje ©djleier, bem
Stuge nichts uerbergeub unb nur nebefartig atteS umfjüttenb wie mit

mattem Söeijj be§ ©itberflorS? ©ine gefjeime Harmonie tjebt ben

äBiberfprud) jtoifd)eu bem ®unfet beä SKadjtpoemS unb ber ftrat>

tenben §efle auf, was faum in ©rftaunen fefct: fofeljr läfjt uns
baS Unbeftimmte ber Silber fügten, bafj fie bem pf>antafiebefd)wing'

ten Sraum beS 3Md)terS unb nicfjt ber naeften XBirfficfjfeit ent»

Jprungen finb.

gielb'S ganjeS Seben mar frei öon jener fieberhaften Xtjätig*

feit, wetcfje fid) beS größten XfjeifS ber 9Renfd)en burd) ben SEßunfd)

bemäcfjtigt fid) jutn £icf)t fjinaufeuarbeiten unb fid) in baS befte

Sicfjt ju fefcen. grei aud) »on ben brennenben ©trafjten heftiger

Seibenfdjaften , barjinftiefjenb in träumenber SKufje, erfüllt öon ber

Dämmerung Sidjt unb garbe, lägt öon ifjm fid) fagen, baß eS

fetbft ju. einem langen Nocturne geworben fei, beffen ftiße Statur

nie oon einem Sßirbetwinb erfafjt, nie »on bem Sli| eines ©ewit*

terS getroffen worben ift.
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3n@ngtonb geboren — juSHtblin 1782 — , üerticja et biefeä

ßanb in feiner 3ugenb , nm feinem Sekret ©lernen ti aus 9tn*

Ijängtidjfeit erft auf einige 3a(jre nadj 2>eutfct)lanb , bann nad)

föufjtanb ju folgen, wo er fid» bteibeub niebertiefj. 3n Petersburg,

wo er tion 1804—1822, wie in SWoSfau, wo er oon 1822—1831

lebte, war fein Unterricht fetjr gefugt unb nad) feinem ganjen

SEßerttje gefdjäfct. 3at)retang nat)m man feine ßeit fo in Sefdjtag,

bajj er fogar friit) taunt erwadjt com Sette au§ ©djüter anhören

mufjte, bie im Sdebensimmer füielten. Seteitä im oorgerüdten

Sltter unb wot)t butdj eine SSorföiegetung feiner ^fjantafie f)ieju

tieranlajjt wollte er Italien befugen. ®r berührte «Paris, wo er

ttofe feiner ©tfiwädje mehrere Soncerte gab , unb oerfügte fid) »on

ba nad) Neapel. Slber biefer attju glänjenbe §immet unb biefeä

Slima wirften ntdt)t gut auf feine ®efunbf)eit. ©r würbe traut

urtb reifte 1835 wieber prüd nad) 9tufjfanb. $ier brachte man

itjm wieber bereitwillig jenes SBot)twotten entgegen, beffen er fidj in

biefem feinem jweiten SSatertanbe, weld)e§ i^tt fo watjrfjaft aboütirte,

bafi e§ feine 93erül)mtl)eit faft ju einer nationalen rnadjte, immer

ju erfreuen tjatte. §iet beenbete er 1837 fein Seben.

(Sin ßieblingäfdjüter ©lementi'ä war er »on biefem grofjen

SÖMfter in bie ©etjeimniffe be§ fdjönften SSortragS jener ©öod)e

eingeweiht unb übertrug biefelben auf eine ©attung ber $oefie, in

welcher er ein unnadjafjmlidjeS SKufter üon unbewußter ©rajie,

«on me(and)otifd)er SRatoetät, oon jugteid) feiner unb bod) nadj*

läffiger ©teganj gefdjaffen Ijat. ®r ift einer ber Ittpen jener »or*

bereitenben ©djuten, benen man nur in gewiffen ^erioben ber Sunft

begegnet, in wetdjen ib,r neue Duellen fliegen — Duellen , bie man

ju fütjten unb ju erfennen beginnt, oijne fie ju erfdjööfen, ofjne

ba§ Sunftgebiet burd) fie ju freierer ©ntfaltung au^ubel^en, fetbft

auf bie ®efal)r f)in im §inftreben nadj biefem Biet bie glüget ju

äerjdjmettein.

oS**>
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